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Uns ist in alten maeren

Wunders vil geseit

Nibelungenlied.

Cs warb von unfern Vätern mit (Kreue uno oermarijt

Die Sage, wie bie Väter fte iljnen uterbradji;

Wir werben unfern fiinbern oererben fte auf's neu;

<JJ« wedjfeln bie ©eföjledjter, bie Sage bleibt Jlö> treu.

|L »on (SfiamtfTo.
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Wer ba£ $olf in bcr £iefe feiner (Smpfinbungen, im

Qnnerften feinet SefenS, im &erne fetner (SJebanfen erfaffen

toill, ber madje fid) vertraut mit feinem «Sagen unb Dichtungen.

2111er (Sage ©runb ift 3Wötl)u3, b. Ij. ©öttergtaube, tote er oon

33olf ju 3$olf in unenbltdjer Hbftufung murmelt. Die «Sage ift

fo redjt ein ©tücf 23olf3* unb gamilienerbe, baS ftd) ton ®e*

fc^ted^t ju ©efctytectyt fortpflanzt. ^Die <Sagen fetner £eimat

üergigt ber genfer) nie, unb ruhten fie aud) Qaljre lang unter

beS Sebent ©türmen unb treiben in ber £iefe feinet (Steiftet,

J

toenn bie ©aiten jufättig einmal mieber angerührt toerben, fo

flingt eS herauf in ber Erinnerung. Sag bie (Sltern mit empfang*

tigern ©inne einft als eine lieblidje Mitgäbe empfingen, baS

überliefern fie üon neuem bem folgenben ®efd)ledjte. Den ftillen

Einfluß aber, ben bie <Sage gerabe in etfjifdjer Se^ie^ung aus*

geübt l)at unb nodj ausübt, $u erfaffen unb ju üerftefjen, ift

nict)t leify. Der Dampf ber ^efttgeit &at smar bie 9tymp^en

oon ben ftillen- raufcfyenben Ouellen, bie nun SQBaffermerfe unb

ÜKüfyten treiben müffen, üertrieben. Die ftillen gelfengrotten

bergen feine $ergmännd)en meljr, bie bei SNadjt ben braöen

Dorfleuten bie Siefen abmäßen unb bie einfamen Söo^nungen

abgelegener ©eiler befdjüfcen ; aber ber tiefe, poetifdje @inn, bie

ftbee, baß #ted)tfd)affenf)eit unb £ugenb, treue Siebe unb eble

Eingebung für anbere fiefy beS ©egenS ^öfyerer ÜJiäc^tc ju er*
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freuen tyaben, ober baf? baS üerftoefte, böfe ©emütt), ba$ bem

Sinne ber meltlid)en ©eredjtigfeit unerreichbar, im ©tillen SBöfeS

tlmt, einer unbefannten SftemefiS in bie |)änbe fallen müffe, ift

nodj heute geblieben unb e3 üerlot)nt fid) fool, biefe (Solbtörner

©ergangener Seiten, bie uns in ber ©age oft fo lieblich nach*

flingen, bor bie Slugen be8 SeferS $u bringen. $)ie 93olf$)*age

aber roill mit feufd)er £anb gelefen unb gebrochen fein. Ser

fie fyaxt angreift, bem toirb fie bie ©lätter frümmen unb it)ren

$)uft üorenthatten. S3on ben üflärdjen unb ©agen, bie ber

^ugenb unb bem SSolfc bis auf heut gefunbe Nahrung geben,

toirb e8 nic^t ablaffen, mie m'el anbere ©peife man ihm oor*

fd)iebe.

SSorüegenbe Sölütenlefe üon ©djmeiaerfagen ift nach ihrem

Quälte gufammengeftellt morben, mät)renb bie erfte beS £er*

auggeberS „©chmeiaerfagen für .gung uno 8Ut
w

fie in topo*

grap^ifc^er Slnorbnung nach ben Kantonen oorfü^rt. $)ie neue

(Sammlung enthält feine ©age ber erften; fie mußte aber au$

leitet begreiflichen ©rünben mie biefe bie parallelen auSfdjlie&en,

toie fie auch gleich jener bie Sttärchen unberücffidjtigt gelaffen hat.

dagegen mürben bie einzelnen 3Ibfd)nitte burd) furje megmeifenbe

Einleitungen üerfet)en, ma8 roohl $u beachten ift. $)a$ $ru)a{t&*

Derjeidmifj gibt über bie benufeten Quellen nähern Sluffchlujj,

toa$ ben fennern ber ©agen nid)t unmillfommen fein mirb.

2)er ftrebfamen ^ugenb, meldje Näheres über bie beutfdje

äftütljologie ju erfahren münfeht, bürfen alö paffenbe Serie ge*

nannt merben: &. Sföolf, 5)ie beutfdje ©ötterle^re. ©in

#anb* unb Sefebudj für ©dmle unb #au«. (Böttingen, Ifcieterich'fche

S3uc^t)anblung 1852" unb ,,£t). (Sol^rn, £)eutfche SDtythologie

für'8 beutfdje 23olf. SBor^alle $um nriffenfehaftlichen ©tubium

berfelben. 3meite Auflage, #annober, <L föümpler 1877."

2ttbgen bie ©agen mit ber Siebe gelefen unb erzählt mer*

ben, mit toeldjer fie ber Herausgeber gefammelt tyat!
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1. 3Upettfa0eit.

3)ic fajtoetäerifdje Solfäfage roeifj auf3 anmutt)igfte Don einem

gotbenen $eitalter &er Sltyen gu berieten. 2)ama(§ roar noct)

überall auf ben 2tfpen fruchtbare SBeibe, unb eroigeS (5i3 beberfte

noer) ntct)t ben fajönften £l)eU berfeföen. ^reoel, Don Birten be*

gangen, §artr)ergtgfett Don ^llpbeftfcern gegen 2lrme unb ^)itfö-

bebürftige, unb 93erroünfa)ung ber gesegneten 2Ur» »erben aU Urfadjen

ber 93ergletfdjerung unb 93ernülberung ber r)errftd(jen SBcibe ange-

geben. Dieben Seiditfimt unb $flid)tDergeffenfyeit (teilt ferner bie

©age bie ^trtentreue; pe ergäbt fobann Don ber frommen (Sitte

be§ SWpfegnenS unb ben Obigen ber Unterlaffung beSfelben unb

roeig bie (Sntftefmng be§ $ur)reit)en8 , be3 ^obe(n§ unb be§ 9Up=

r)oru3 $u berieten.

L Jta* galiwe Zeitalter itx Pipern

@§ gab eine Qtit, roo aöe Jene jiarren Seifen, ©(etfdjer

unb @i§meere fomrige Triften roaren, auf benen ba8 fettejie

©ra§ unb ber faftigfte Älee ttmdjerte. ßeine ©iftMumen maren
bamalä Dorrjanben, jebe Sfame roar bem SBiet) gebeiljticr), fo bafc

bie $ür)e unb bie Qiegen breimal beö £age8 gemolfen »erben

mußten. $>iefe 3eit fear ba8 gotbene «geitaUer ber Sttpen. $on
il)m erjäblen bie ©ennen unb Ritten &on Drmunb:

£)amal8 toaren bie $üt)e Don ungeheurer ®rbjje; fic Ratten

einen folgen Ueberflug an Wlity, baß man fie in ©eifern melfen

mußte, roeldje fel)r balb gefüllt toaren. 3<n 9tocr}en fur)r man
au?, um ben 9ta^m bort ben beträ<r)tlid)en Söer/ältent abjufd&ityfen.

$erjog, e^roeiaerfagen IL 1
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(SineS Borgens toervic^tetc ein junger, ferner §irt biefe Arbeit,

ba plöfeltd) marf ein Sinbftofj baS SJal^eug um unb ber Unglücf*

lidt)e ertranf. £>ie Jünglinge unb Jungfrauen beS XtyaleS

Besagten fein trauriges @nbe unb lange $eit fugten fie feine

£eid)e, um fie gu beftarten; aber öergebenö. <£rft nadj einigen

£agen, als man bie SButter fdjlug, fanb fie fidj in ber Sttitte

ber Sellen eines fdjäumenben SftafmiS, ber fidj in einem 23utter*

faffe üon ber (Sfaöße eines £IjurmeS fyod) aufblähte. $5a beftattete

man bie £eidje. 2)ie ©rabftätte aber, mo man fie beifefcte, mar
eine meite tftifytt, öon ben 23ienen mit £>onigfdjeiben aufgefüllt,

bie fo groß mie bie £ljore ber «Stabt Saufanne maren.

2. 2to$ fitar|Utert* Wafttt.

(jemals mußte man im SalliS Don feinem (SiS. 2tn

einem falten Sintermorgen fing ber S3runnentrog an ju über*

frieren. 2)a fprad) eine £od)ter, bie nie @iS gefe|en, 31t

i^rem SBater: „3*5 ^ein mer 3it banna a'gann, j'Saffer fa^b

an ä'überfitbern."

3. Untergang htt üMtfmliealn.

2Bo jefet ber $urtmanngletfd)er ben £l)alhintergrunb mit

feinen (SiSmaffen ausfüllt, ba mar einft bie blütenreicfye „SBlümliS*

aty" bie fünfte beS ganzen £fyaleS. ©ort führte ein €enn
mit einem 9ttäbdjen, Samens Kathrin, ein fünbt)afteS £eben.

SDer alte blinbe SSater mürbe abfdjeulid) beljanbelt; man ftridt)

i^m fogar tu^mift ftatt Butter aufs 33rot.

^n einer fürchterlichen ®emitternad)t befahl ber @enn bem

armen Sßater, baS entfernte 23ielj einzutreiben. 2)er 2>ater

gehorchte, aber olme eS ju roollen, fam er immer meiter Don ber

5lfye weg unb bie gange £)erbe folgte i$m nadj. SDann ftürgten

ungeheure (SiSmaffen über bie 2ltye Ijerab unb begruben biefelbe

raitfammt bem böfen ©ennen, ber Äatljrin unb bem fleinen

fcfmjarsen £mnbe, ben jener befaß.

9cod) jefct fielet man, tuenn ber £urtmannbad) groß mirb,

ben fleinen #unb fein unb ^laufen föngS beS SafferS unb aus

ben (SJletfdjerfdjrünben ljört man rufen: „ftd) unb min Kathrin

müffen immer unb emig auf ber SlümliSalp fön!"
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L Der verlorene 4Berg.

@§ mar in alten Reiten eine fette große ©iefe auf bem
<©anetfd) gmifdjen beffen m'er tjofyn ©pifcen. ©ie gehörte einem

<jeigigen alten SEBeibe, ba3 fo reid) mar, bafj man üom Serge
fciS in baS SDorf ®fteig bie gange ©trage mit ifjren ßäfen

hätte bebeefen fönnen. SMefeS SBeib traf ein anbereS alte« franfeS

SBeib an, ba3 einen Söiffen fiäje begehrte; aber bie reiche geigige

^rau antwortete, fie ^abe feinen. £>a<S arme SBeib aber mar
ein (Sngel ®otte$. 5lüfogteid) erbebte baS (Gebirge, bie oter

©rn^e" be£ ©anetfd) fielen herab, bie ©iefe mürbe üon irümmern
bebeeft unb heißt bi§ auf biefen £ag gur SBarnung miber #ärte

*>er uerlorene 23erg.

5. 3Hc tofcte Jkiy.

2lm meftlic^en 2lbfmnge be§ $)ai>ofer ©drtvarghorneS trägt

eine ©egenb ben Tanten bie tobte $)ies ift bie fdjauer*

Itchfte (Sinöbe, bie fidj finben läßt. $)ie gange ©emarfung erzeugt

faum einige ©raäljalme, bie im ©erpentingeftein füminerlid) it)re

Nahrung finben fönnen. Slud) oom Xfyate aus gefeiten macht

btefe§ öeröbete Gebiet einen bemüfyenben (Sinbrucf unb ftidjt gu

grell ab gegen bie benachbarten blüfyenben 5llptriften.

£>ie tobte 311 p toar oor Reiten eine ber fruchtbarften unb

gefegnetften Sllpen meit untrer. Qn ihrem gangen Umfange

fprofjten bie milchreichften Kräuter, unb bie flarften Quellen

entfprangen in ihrem Söoben. $)er SReichthum an Wolfen, bie

auf btefer 2Uy gewonnen mürben, mar feit 3>al)rl)unbeiten fd)on

befannt.

Qu einer $e\t mar biefer 2llpenf>ang oon einer jungen

©ennerin bemohnt, bie eine« ©onntagS 9cachmittag£ gu Zfyal

ftieg, um an einem Xange %1)e\{ gu nehmen. Söie bem ©lücf*

liehen feine ©tunbe fdjlägt, backte auch unfere ©ennerin nid)t

baran, üon ber ©efellfchaft ftch gu trennen, um auf bie 2llp

3urücfgufehren, unb bodj mar bie ,3eit tängft ba, mo bie $ülje

beö 2)Mfen$ harrten. Sohl gemannte fie bie WWr ^
fmn ^ielt fie aber mieber ab; fie blieb unb öerfludjte bie gefegnete

Slip mit ihren Kräutern gur $öüe, fo baß ©Räuber unb (Snt*

fefeen alle Slntocfenben ergriff.
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3)ie gottlofe SBermünfcfyung foüte atöbatb in (£rfüflung geljen*

gortan teucfjS fein frifcfyeS ©raS meljr auf ber gangen 2Hp;

biefe mürbe nacfjgerabe gur (Sinöbe, mie fic e$ freute nod) ift.

9H$t meit oon ber „tobten 211p" entfernt, breitet fidj Pommer
unb Sinter eine meite <Sdjneeflädje aus, tief unter ber gemöfm*

liefen ©djneegrenge. 5luct) f)ier grünte unb blühte einft eine

fjerrtidje ilpentrift, auf ber frolje frirten mä'ljrenb be£ @ommer3
i^rer f)erbe »arteten unb forgfame ©ennen bie gemürgreidje

9flüdj in golbgelbe 93utter unb faftige $äfe üermanbelten. ßinft

fam aber bie Slip burd) Erbfolge in ben 33eftfc eine$ garten

üftanneS, beffen £erg mie oon ewigem <2>d)nee umpangert fdjien.

Äein Slrmer fanb bei iljm ©rbarmen, fein Seibenber l)etfenbe Üjetf*

naljme, fein <Sdnnad)tenber Grrquicfung. Unb bamit fidj auefy

tyter ba3 ©pridjmort ermabre: „Sie ber |)err, fo ber $nedjt,"

befteüte er ©ennen unb Jpirten nadj feinem $er8en für bie 2ttp,

bie er ererbt Ijatte. $)ie 2Utbemäf)rten, meiere gum @egen be£

33efifeer3 f)ier milbe gemaltet, mele Slrme unb Sanberer, bie ba

oorübergogen, freigebig erquieft unb geftärft unb triefe fromme
Sünfdje für baö ©ebenen ber 2l(p unb ber §erbe geerntet

Ratten, mürben Dom neuen SBefijjer fdjnöbe entlaffen unb für i^re

ireue mit Unbanf belohnt. 2)en neuen kennen mürbe ein

gemattiger tigerartiger |)unb beigegeben, bamit er bag SBettefootf

öon ber 2(tyl)ütte fern f)alte. fcerfelbe mar abgerichtet, auf jeben

gremben, ber fid? ber glitte gu naf)en oerfudjte, (oSguftürmen,

i|n gu SBoben gu fäüen unb iljn gu gerfleifdjen, bis ber rolje

<§enn feine Opfer genug gequält unb mij^anbelt §ielt unb burefy

einen fcfyrillen $fiff ben |>unb gurücfbefd)ieb.

(Stnft na^te fidj an einem trüben unb ftürmifdjen Sage,

toie fo(d)e audj im Sluguft nidjt ungetoöfmlidj finb, eine gal)lreid)e

arme gamilie, bie über baS ©ebirge gefommen mar, ber Sttpljütte

unb flefjte mit einbringtidjen Sorten um Dbbadj unb (Srqutcfung

für bie batb einbredjenbe 9iad)t. (£8 maren ©reife unb Ijilflofe

tfinber unter iljnen, bie meber bie fReife fortfefcen noefy ba£

Ungeftnm ber Sitterung länger fdmfcfoS gu ertragen öermodjten.

Allein bie roljen Birten Ratten für bie 3^ott) unb ben Jammer
ber armen Öeute nur £o$n unb @pott, aber fein $erg, ba« t?on

üßitleib betoegt tourbe unb feine #anb, bie £itfe gu bieten bereit
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aetoefen märe. 2)er Sigerfyunb, toon ben Sttöenfnedjten getyefct,

fief mit graufamer Söutfj über bie fleljenben Strmen f)er unb

3erfleifdjte fie in erbarmungölofefter SBetfe, fo baß mehrere unter

fcem SBiffe fetner fcfyarfen Qäfym ifyx £eben auäijaudjten. §txfr

^erreigenber Jammer ber 2ttif$anbelten erfüttte bie Öuft unb

flieg jum £imme(, £i(fe unb ©djufc üon beut erfletjenb, ber fid)

audj ber Srmen erbarmt unb tljre Oranger bte geregte Strafe

erfahren lägt. $)ie Benigen, meldje ber ÜJZorbnjut^ be<3 grau*

famen $unbe8 entgingen, ergoffen, at8 fie bie unljeimücfje ©tätte

i>erttefjeh, ben ©djmerg unb bie (Erbitterung, bie ibre ©eete

erfüllten, in 2$ermünfdjungen über bie entmenfdjten 3ttyenfned)te

unb über bie £rift, Welche ba§ 33(ut ifyrer SBäter unb Äinber

<jetrunfen. „Stögen bie SBolfen in bicfytem ©djneegeftöber fidj

über biefe (Stätte entlaben unb Birten, ©enn unb £rift unter

einer un$ergänglidien ©djneebecfe bis gum jüngftenSlage begraben!"

©o fpracfyen bte Ernten in iljrem öerätoeifelungStoollen ©djmerje

unb rafften tfjre legten Gräfte jufammen, um eine benachbarte

tt}irt^üdt)cre tllpljütte §u erreichen, roo iljnen baS erbetene Obbadj
unb bie erflehte (Srquicfung miflig unb gerne um ®otte3miflen

gemährt tourbe. Heber bie „toermünfdjte %ip" aber tobte ber

©türm mit ßeigenbem Ungeftüm, bie gerben oertiefen fid) brüttenb

nad) ben benachbarten 5llüen unb nur ber £igerfyunb perblieb bei

feinen (Gebietern. 2113 ber 3ttorgen graute, ftarrte eine toeite

unb biefe ©djneebecfe über bie ganje glädje I)in, bie £age$

Dörfer nodj im ©djmucfe ber gemürjtgen Hlüenfräuter unb Sttöen*

blumen gepranget. 2)te 2ltyent>ütte mit tfyren ruct)tofen 93etuofmern

mar für immer unter ©djnee unb (SiS begraben. Pommer unb

hinter ftraf>lt fie eifigfalt bem .grimmet entgegen, als emiger

,3euge ber glücke, bie auf ber „ijermünfdjten Htye" nu>n. Senn
aber im ©toättyerbfte in ben langen monbtofen 9Mdjten bie ©türme
Ijier §u toben beginnen, ba regt ftcb auf ber fdjneetgen gflädje

ein milbeS graufenerregenbeS ©einrieben. $)ie üerfdjütteten

$llfcenfnecf)te fteigen mit ityrem £tger(mnbe au8 bem eifigen

<3Jrabe unb roiebertyolen ibre toilbe ;gagb auf bie Slrmen, meldte

tylfefle^enb ber £ütte ftdj natyen motten.

7. Das felfinMfttie ^000.

SDaS iSlänbifdje 2ttoo8, ein Sll&engemädjS, Ijat föo^rdjen

unb Blätter. SBeibe fe^en üerborrt au«. $ie föö&rlein biefer
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"•Pflanzen finb eljemate ooüer 9ttildj geroefen, fo bafj bie Bennert

ifyre S?ülje, treibe ba3 üftooö gerne ajjen, breimal im £age
inelfen mußten. SDaS mar i^nen oft läftig, unb al$ bie

Sllpteute einmal ein geft feierten, fludjte einer oon ibnen

gotteSläfterlid) unb oermünfdjte ba§ aUju ergiebige gutter mit
ben ©orten:

„SJerflucfyteS @ra$, 2Jiuttrina unb #afynenfuf$,

2)aft icf? breimat im Xage melfen mufe!"

2lm anbern £age mar ba3 $raut oerborrt unb blieb e&

biö auf ben heutigen Jag.

(£ine äljnlicfye (Sage erjagt, bafj bie ®ornbalme früher an
jebem ®elenfe 2leftdjen mit Siebren getrieben Ijaben. 2118 bie-

äflenfdjen jebodj böfe mürben unb bie ©otteSgabe oljne £)anf

fjinnafjmen, ja fie mutwillig öerbarben, brad) ©ott alle ab,

bis auf ba8 oberfte, ba§ er für bie menigen ©uten nod>

fte^en tiefe.

8. tyixttniTtnt.

<55laru£ unb Sünben Ratten fid) einftenS entjroeit, unb eä

erljob fidj attrifdjen üjnen oft Qant unb Reiberei. $)a fammelten

fid) bie ©larner unb unternahmen einen Staubig gegen bie

S3ünbner. <Sie famen auf ben glimfer <Stetn, mo fie bie kennen
in bie fiebenbe 93?ild} marfen; nur einer berfelben tonnte

fid) retten.

2113 bie ©larner baö 25iel) jufammengetrieben unb mit

bemfelben fidj entfernt Ijatten, frodj er aus feinem SBerftetfe, in

baS er fid) gerettet l)atte, Ijeruor, ftieg auf eine fjolje £anne unb
blies in fein §orn:

„Srubina! Xrubina!
fianbamma'3 bie bru (Styua

9Hit ber grofja ©cptta
Unb aU go|t

Sorna buri

25em ©lamertanb jua.

guga, t§ guga;
3Ki @uga oerfpringt.

©ott SSater, ©Ott 6u$n
3um Gimmel mi bringt."

$5er <Senn blies fo heftig in fein $orn, baß er toerfprang

imb bon ber £anne herabfiel, ©ein Sölut riefelte toie ein SSäd)*

lein am glimfer @teine herunter, unb fo entftanb jener rotfye
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(Streifen an bemfetöen. £rubina, bie in glimS mofmte, bie

©eltebte be$ Sennen mar unb ben Sftafnmif beSfelben »er*

nommen f)atte, machte bie £)orfbemofmer fc^neü mit ber färecf*

Irenen Äunbe oertraut.

$)ie gtimfer jagten ben geinben nadj imb ereilten biefelben

im erften 3)orfe, mo bie Räuber über ber ©renge im SEBirtJjS*

ijaufe fafeen, inbejj biefe ba$ 93iel) in einem Saumgarten junt

33erfaufe angebunben Ratten, jeebten unb, [o lange fie ba£ ®e*

taute ber ®locfen unb gelten Nörten, an feine ©efaljr badjten.

fie aber aus bem ©irtfjSljaufe lamen, fanben fic im Söaum*

garten nur nodj einen Stier, ben bie Söünbner jurütfgelaffen.

3Mefe Ratten nämtia) aüem 3Met) (Slocfen unb Sd)eÜen abge=

nommen, biefem Stiere angehängt unb auf biefe Seife bie ©larner

getäufef/t, aber i^r 93iefy gerettet.

9, JD« aipfrtjladit.

$)te £)btualbner unb (Sntlebudjer fürten ftritten ftcfy um
einige SÖeiben, aber bie Obmalbner maren im 33efifc unb trieben

ifjr SBielj barauf. SBeil fie etma oon ifyren mutigen ©egnern
einen Ueberfaü beforgten, [teilten fie Sädjter ju iljrer ^erbe.

$)ie gefdjroinben unb feinen (Sntlebudjer bauten auf einen «Streif;

nac^bem fie fid) eine Qeit lang ftill unb ruljtg Debatten Ratten

unb bie treuherzigen £)bmalbner roenig 23öfe$ ahnten, fonbern

ftatt Söadje ju fyaben, fid) bie fcangemeile mit (Spielen oerfürjten,

jdjlidjen füfyne (Smttebudjer Birten auf bie fd)led)t bemalte £rift,

banben bem Sßiefy ganj leife bie flingenben (Steden ab unb

führten ben 9taub eilig gur Seite. (Siner aus ifmen mußte
jurücfbleiben unb fo lange mit ben $üf)glocfen läuten, bi§ bie

Räuber öor aller ©efa^r fidjer mären. (Sr tljatS, toarf bann
all ben klumpen oon Stetten auf ben SBoben unb {prang unter

|)o^ngeläc^ter mit überpgelnben Stritten fort. 2)ie Dbroalbner

fyordjten auf unb fafjen baS Unglücf. Sie foollten ftdj rädjen,

fammelten balb einen Raufen SBolf unb überfielen jählings bie

©ntlebuc^er, »eldje fi$ aber barauf oorbereitet Ratten. £)ie

Dbmalbner roefcten tyren Sdn'mpf nidjt aus, fonbern mürben
nodj baju gefcfjlagen; ba£ ifmen bamalS abgemonnene gäfmlein

bemalen bie (Sntlebudjer nodj heutiges £age8 in ifjrer $eim*
ttdjfett (einem alten Sturme im $)orfe Sdjüpfen) unb ber Ort,
too ba$ Heine ®efedjt ftdj ereignete, mhb aud) btefen Slugenblidf

nod) immer bie SUpfcfjladjt genannt.
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10, 3to$ 3Up-$egt«tt.

$n ber 2Manfer Slip £arnu$ im SBättifcv Xljale ioaren

gar fromme 'Sennen, bie attabenblidj über ba8 üjnen anvertraute

2MeIj einen ©egenafprud? traten. 92un Ijatte aber ber Oberfenn
einen ÖieblincjSfdjimmel, eine meißgraue $uf>, bie er eines Slbenbö

ftreidjelte unb bann auf einen befonberS guten SBeibeplafc führte,

inbeß baS übrige 23ielj be§ €>egen8fprudje§ megen um bie @enn*
^üttc Ijerum oerfammelt mürbe. $)er ©enn gebaute ben ©Gimmel
allein unb befonberS ju fegnen.m nun bie kennen fagten: „®ott b^üet t$ b'Ä 2$e$ in

bunfler $ad)t, ^alt' felber üf'ra Söerga 2ßad)t!" jog eben eine

Söolfe ben Söerg herauf, bie ©türm unb Oemitter mit fidt> brachte.

£)a$ fdfjaffte ben Sltyfnedjten große Wotl) unb Arbeit, fo baß

ber Dberfenn barüber üergaß, ben ©egenSfprudj über ben

©djjimmel aussprechen, ^nbeffen fam ber (Stimmet bon feinem

Söeibeplafee ljeim unb mürbe mit bem anbern S3tefj in ben

@taü gebraut.

@§ blifcte unb bonnerte bie ganje sfladjt ljinburdj, unb ber

<Sturm rüttelte unb fdjüttelte an ber morfdjen Sltyljütte. 2lm

borgen trafen bie Siedler alles 23te$ gefunb unb moljtbeljalten

an, außer bem @d)immel, ber mar com SSiifee erfdjlagen, morüber

ber Oberfenn fo fiel) grämte, baß er am gleiten £age bie

berließ unb nie mieberfeljrte.

IL Wie einer Hb Sandten lernte.

(£3 mar im (Sntlebud^ übltdj, menn man bie tülje ab ben

Elfyen tljat, bie $ferbe nodj bort meiben ju (äffen. <£in mat

follte ein @enn foldje $ferbe §eim$olen. Seim (Sutten berfpätet,

mußte er in ber £>ütte übernadtjten. @r ertoadjte aus bem
©djlafe unb }a^ QtottQt frö^lid^ !äfen. <§te grüßten i^n unb

fagten, baß bie Ufttfdj, meiere bie ©ernten oerfdjütteten, tljnen ju

gut fomme, toenn ber SBerf^üttenbe fage: „%n ®otte£ tarnen;"

fludtje er aber, fei fie berloren. $)ann gaben fie ifjm oon ber

i)errlid)en $uljmildt), führten ibm jmei ^ferbe bor unb ließen üjm

bie SEöa^I, ob er lernen motte fingen, flöten, baS SBatb^orn

fpielen ober jaulen. (£r münfd^te nur fdfbn jaudt^en gu fbnnen

unb baS lehrten fie üjn fo fdjön, baß iljm, als er auf bem |)ctm*

toege jaulte, atte &t)albetool)ner folgten, fo au«gejeidt)net

madtjte er§.
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12. <ßirt|lelrmu$ bt$ Zlvtniffixm.

(Sonft tocnn ber Frühling mit ber ©chalmei unb mit bcm
33lumenforb burdt) 33erg unb Xfyai manberte, unb bie froren

©ennen ihre gerben nrieber $u Söerge getrieben hatten, üerna^m
man faft jeben 2ftorgen ab ber Söengenafy bie melobifdjen £öne
jtoeier Sltyenhörner, jefct aber roeeft feiten ein foldjeS Jjfnfrrument

baS (Sdjo ber gelfen.

©ort, auf ber Sengenau, Artete nämlich in alten Reiten

ein nnmberfdjöner Jüngling, melier bie Sltyen^örner erfunben

haben fofl. $)a$ erfte Alphorn, meines feine getiefte #anb
verfertigte, fdt)enfte er feiner (geliebten, einer (Sennerin, bie nic^t

fehr meit toon ihm auf einer Mp ^ütete unb baS |)orn gar balb

mit großer gertigfeit blafen (ernte.

grüf> morgen«, menn bie ©onne mit ihren fyuxpuxprallen

bie kirnen oergotbete, folgte ber £rirt feinen $üf>en auf bie

SBeibe, fefcte fid) bann ins ®rüne, ober lehnte mit bem dürfen

an einen gelfen unb blies ein luftiges ©tücflein auf feinem

SBalb erfdjien bann gegenüber auf ber anbern *äip beS

ftünglingS (beliebte mit ihrem ©ennthum unb blies jur Söc*

antmortung gleichfalls ein ©tücflein. S3alb bliefen fie gufammen
gtoeiftunmig ein 8ieb, batb hörte man nrieber ein liebliches <5olo.

<So unterhielten fich bie jroei Siebenben manche ©tunbe mit*

einanber unb theilte eine« bem anbern feine (SJebanfen burdt)

9ltyentöne mit. Qtoei grühünge brauten fie in folgern Siebes-

gefpräche ju, aber ber britte füllte fie auf3 innigjte mit einanber

oerbinben; fo Ratten fieS unter fidt) öerabrebet.

ÜDer britte grühling fam; bie Triften ber Serge fchmücften

fidt) mit ben Ijerrlidjen Sölumen. 5Die ©ennen t)atten u)re ftillen

Xhäler auch nrieber üerlaffen unb jauchzten frohe lieber auf ben

$bhen. $)a erfdt)ten auf ber Sengenalp ber Jüngling nrieber

mit feinem Sltyljorn unb blies einen luftigen Zeigen, aber feine

©eliebte antwortete nidt)t; er blies gum jtoeiten male unb mieberum

bernahm er feine Slnttoort; er blies gum britten male unb nun
Hang eS in fanften Sllpentönen $u ihm herüber:

„3m ftrittyof $an mtyn «ßlafc ich e'non,

D möd&tift bat bo<h ju mir (hon!"

(3n bem ftrieb^of f)ab' ich meinen «ßfafc genommen,
SRöthteft bu bodj aud) halb ju mir fommen!)
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2113 ber £trt biefeS §örte, ttmrbe er über afle üftagen

traurig; ©djmerj unb Sßeljmutlj burd^ucften feine $ruft @r
naljm baö 2J(^ornr aus toeldjem er früher fo liebliche -JJMobien

gelocft, unb fcfjlugö an einen gelfen, bajj e8 in <Stütfe jerfutyr;

feine frieblidje $erbe fceritejj er alfobalb unb wählte feinen

enthalt im ttrilbeften (SJebirge. $ort enbtgte er balb fein £eben,

aber niemanb ttnü toiffen, auf tt?e(d)e 2Xrt unb SÖeife biefeS

gefdjeljen fei.

£>ie 2M#jörner aber nm&te lange Qeit Innburdj niemanb

meljr ju verfertigen.
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IL Hintergangene (Drte.

2)ie ^crfc^üttung ober ber Untergang oon Stäbten unb

Dörfern erfcheinen in ber $olfs>|"age gtetchnrie bie $ergtetfcberung

ber 9Upen a(§ (Gottesgerichte, n»äf)renb e6 anberroärtS bei U^tanbS

2£orten bfetfet : „SSerfdjttwnbcn unb oergeffen, ba£ iff be3 ©ängerä

fy(uct).
M $n ben 2)?ärd)en oerftnfen gan$e Königreiche unb fteigen

bei ber (Srtöfung ober bei ben 3onnentoenben roieber an§ XageS*

lia^t; in ber ®age bagegen ergeben fict) bte oerfdjütteten Örte

nicht mehr, toofy aber erfct)etnen bei einzelnen gu gennffen 3c^en
unb ©tunben Smtgfrauen, ober e3 geigen fict) <2>ch(angen, meld)e

ihre gotbenen fronen ins ®ra§ legen.

13. Untergang kr StaM K0II.

2lm regten Ufer beS %f)ux\ex\ee§, in ber 9?äl)e üon fRaötgcn,

tag im Sttterthum bte ©tabt 9toü, groß unb reich, *™ 3^6*
ber jä^en 9Mtgftöcfe. £)ie Söeroohner barin toaren ftolj unb

übermüthig unb lebten in <Sau3 unb 33rau§.

^n btefelbe fam eines Slbenbs ein 3h?erglein unb bat um
^achtherberge. @3 tooüte ihn aber niemanb aufnehmen, aufer

ben Senjohnern eine3 abgelegenen £äu£chen<3. liefen fagte er

ben Untergang ber <5tabt unb ihre eigene Rettung oorauS.

$)ann erfcholl oben oon ber gluh, ben Sftaüigftöcfen, ein lauter 9iuf

:

6tabt SRoH, jieh uä mit binem Sola)!

£>ie fpifce ftlueh ift g'tyalten:

Sieget unb SBeggen ft glatte (fmb berforgt),

2)* Statt Noll mufj unter ga.

5)ie übermüthtgen Bürger achteten beS breimatigen SRufeS

nicht; aber in ber Sftacht ftürgte bie gtuh herunter unb beefte
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bie <Stabt ju, nur ba$ £äu$d>en nidjt, toctc^cS ben 3merg auf*

genommen Ijatte, unb an beffen ©teile jefct baS föaüigfdjtoß

fte^t, in beffen unterftem ©toefmerfe ju Reiten brei Jungfrauen

in feibenen ©emänbern burdj bie ®änge Bretten unb bann

oerfdjnrinben.

14. 2Kc StaM Wtxbtnbtt$.

Vlad) ber ©age mar ba3 ©täbtdjen SBerbenberg einft eine

fdjöne unb große ©tabt, bie bis ins gelbrietli ober gegen

Sevelen Inn reidjte. £)a£ ©djloß be8 (trafen ftanb auf bem
JIgenjtein ob SlÜenborf. 5(1$ eine fdjöne, aber gottlofe ©atttn

übet lebte, unb nadj ibrem 33eifpie( atteö 23ott, lagerten fdjmarje

SBolfen brüben ber, fiel ber biegen in Strömen unb in einer

9?adjt öevfanfen ©tabt unb ©djfoß unb $eute, wooon ber jefcige

©ee mit feinen bobenfofen ©ümpfen unb baS getbrietti nod)

jeugen. Qfm ©ee rooHten ©laubige Xljurmfm'fcen gemäßen. £)ie

(Gräfin aber fyauft nod) jefct unten als große ©dränge mit

golbener Ärone unb golbenen ©djlüffefn. Sfteift §ält fie fidj auf

bem ©onnenbüdjel auf, in ben fdjönen Sudjenmälbern ob Sitten*

borf; aber atttägtid) fommt fte in§ gelbrietli, too fie au8 einem

Srünnlein trinft unb ©d^tüffet unb frone babei ins ©raS legt.

9ftand)er ijätte (entere gern erbeutet, unb einer ritt einft beS^alb

ins gelbrtetli, too er neben ber Quelle ein meißeS £ud) ins

©raS breitete. 211S bie ©djlange iljren ©djmud barauf legte,

entriß ber ©ierige baS Eua? unb fprengte fort; aber bie ©d)lange

fdjoß ibm pfeilfdjnell nadj, baß er froty mar, ben gang mieber

fahren ju laffen.

15. JDte Statt IWfeneJt

2ln ber ©teile beS jefcigen ©teigfcatbeS oberhalb ÜWa^enfetb

ifl cor Reiten bie große ©tabt SolfSneft geftanben, in ber aber

ber finntofefte £u£uS fyerrfdjte unb eine grengenlofe ©ottlofigfeit

bie Seroofjner if>rem SBerberben entgegenfü^rte. S)er Untergang

ber ©tabt SBolfSneft gefdjafj bur<| eine Ueberrüfung. ©anj
oben am guße beS galfniß mar namlid) ein ©ee. $)ie ffiaffer

beSfelben brauen fid) einen 2luSgang aus iljrem SBett unb toasten

fid), mit ©teinen unb anberem ©efdjiebe untermifdjt, ben SBerg*

ijang hinunter ber ungtütflidjen ©tabt entgegen. SBolfSneft
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ttmrbe fammt unb fonberS öom SBaffer unb oom ©eröüe thettö

tneggefchtoemmt, t^ei(0 gugebecft, fo baß fein lebenbeS SÖefen

jne|r übrig blieb.

16* Äirtergang wn (groß - (Enten*

33or oielen unb Dielen Q^ren n?ar <3$roß-@men ein ftatt*

ticheS $>orf in ber (SJegenb bei 23iefch. $)ie Söetoobner waren

lieblos, ba*tt)ergig unb bö§; barum wollte fie ber liebe Herrgott

ftrafen gum Warnenben 33eifoiele für anbere 9ttenfchen. SBeoor

jebodj ber Gimmel feine Strafgerichte losließ, wollte er bie SSe*

wohner be$ Böfen £)orfe$ noch einmal auf bie ^ßrobe fteüen.

©r fanbte beSfjalb gwötf (Sngel in ©eftalt armer öeute ins $)orf,

bie an aßen Xt)üren oergebenS um ©inlaß baten. Qfa man
befdjimfcfte fie fogar r>on ben genftern herab unb jagte fie mit

(Steinen aus bem $)orfe. Söei einer armen SOöittroe aber außer*

halb be§ OrteS fanben bie gremben bereitwillig (Einlaß unb

&ad)tl)erberge.

$)a warb nun freilich ba8 Sftaß über baS böfe £>orf üoll.

(£in furchtbarer ©türm mit Sölifc unb Bonner entlub fidj in ba£

Gebirge, toelct)eS gelotfert unter fct)rectücr)em Äraren gu Xfyai

prgte unb ©roß*(£rnen mit Ottann unb OttauS oerfchüttete. 3>OÄ

£>orf tag im fogenannten Öauwili. 9te ba§ #auS unb bie

Söiefe ber barmt)erjigen SCBitttoc blieben oerfdjont, wie fie nodt)

fönnen gefe^en »erben.

17, Wxt Mft.
SEßenn man über ben h&hcn ©ebirgSpaß Öernina nach

<ßuf<hlaü wanbert, fo gelangt man am {üblichen Söergabhang

nic^t weit oberhalb ^tfchiabeüo an eine Stelle, wo in alter Qeit

ein Dörfchen, Samens «Qarera, ßun*>- ^n nennt ben Ort bie

SRüfe; bon ©ebäu(ict)feiten finb feine Spuren met)r gu finben.

Die (Sinwofmer üon ßarera waren böfe, gottlofe Seute, welche

jtdt) öon ben Säumern unb anbern Sieifenben, bie mit ihren

^ferben bort burdjgogen unb einfetten, auf unrebliche 2Beife

bereicherten. 2)a fah man einft gur ^achtgeit eine 3un9f*au
auf einem Schimmel um baS SDorf herumreiten unb hörte, wie

fie laut bie Einwohner Oon ^arera warnte unb ihnen gurief

Süße gu thun. $ie Rarerer aber blieben bei ihrer öerborbenen

©eftnnungSart unb ba erging über fie ein große« Strafgericht
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(S§ fammelten fid) bid)te, fdjmarje ©otfen am Gimmel, ber 8lu>

Surfte, ber Bonner rollte, ber Pflegen fiel in (Strömen. 2)ie

SSergbäcfye fcfnootlen an unb riffen bie gemaltigften SBaumftämme

unb getsblöcfe mit ficf> fort. (53 mar eine jdjatterlidje $adjr,

ba jebermann fid} befreite, unb als ber borgen graute, mar
Qarera nid)t mef)r. SlÜe (Simoobnev baben ben Stob in ben

glitten unb unter ben Prummern gefunben. (Sinzig eine alte

Butter unb Ujre £od)ter blieben oerfdjont. (Sie matten eine

2ltt§naf)me üon ben übrigen, maren gottesfürdjtig unb freuten

fid), menn fie iljren Sftädjften unb ben Üteijenben bienen fonnten.

(Sin Stnbftofi trieb fie fort bi§ aujjer ben Söercic^ ber ange*

fdjtoollenen 9iüfe unb fie blieben am Seben.

18, Da* Darf flMtn.

2Bo am Sirenberg ber SDfilcbbad) Ijerab ftäubt, tag einft ein

armes 2)örfd)en. ,g>ter molmte ein altes 9^ütterdjen, ba§ wegen

feiner Seifert in fyotjem 5lnfef>en ftanb. (£inmat nafjm fie

eine feltfame Arbeit oor, fie fdjltfj tl)r ^otjfiäuSdjen gufammen
unb lieg bie halfen metter gegen Eitorf hinein, an ba3 gtüeli

nafye beim ©übenbe be3 <SeeS fdjaffen. 3)ie anbern £eute

munterte fie auf, gleidjeS $u tbun, ma£ bie einen, meil ibnen bie

grau als ^ßro^etin galt, mirflid) traten, (Sie bereuten eS nidjt,

moljl aber bie 3ur«cfgebliebenen, meldjen ber Söergfdjutt ein

jammervolles ®rab bereitete.

19, Ba$ Mrfunkene ßlo|tcr.

Huf bem SelfSberge im Sanbe 3ug ftanb, mie bie (Sage

ergäbt, in uraltei ^eit ein Softer; plöfetidj aber üerfdjmanb eS

ftmrloS. 2)odj üernafym man nodj lange nad$er Don Qtit ju

3eit baS bauten ber #oraglode, meldte üon ber #ölje in feter-

lid&en Stönen ju %f)al fdjatlte. ©in öauernfnedjt öon Sücenjingen

Prte einmal attdj ben ®locfenflang unb als er auf bie ^pifce

beS SöergeS fam, falj er bort ein IjellpolirteS, öierecfigeS SWormor*

Ireuj. Neugierig betaftete er eS, unb plbfclidj ftanb ein fyerr^

ltdjeS Äloftergebäube im gotln'fdjen (Stil mit jmei bo^en Stürmen
ba. ©in bleidfjer öernljarbinermönd) trat IjerauS unb minfte

tljm folgen. 9cad)bem er eine lange £alle burdjfdjritten, fam

er in ben §oI)en $)om, ber bon milbem Dämmerfdjein fdjmad)
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erhellt mar. (SHn fdjroaraer 33orIjang trennte ben CHjor bon bem

<5djiff, rollte fidj ober langfam in bie £)ö§e, fobalb ber 2ttbndj

(einen ©aum berührte. j$n jebem-ber reidj üerjterten &f)ox*

ftütyle, roeldje ben prädjtigen ^odjaltar umgaben, fa| ein fd^tafen*

ber üttöndj unb auf einem erbosten ^ronfü^e, 511 bem mit

©olbftoffen belegte (Stufen führten, fcfjlummerte unter reidjem

SBalbadjin ber greife $lbt, angetan mit bem priefterlicfyen ®e*
manbe, bie QfnfuI mit ber auf bem ©djofje ru^enben föedjten

Ijaltenb. $)er a^önet) fcfyritt mit bem Söauernfnedjt gerabe jum

£J>ronfifc f)in. fta fällig ber ÖJreiS langfam bie Slugen auf,

er^ob fid) mit gebietenber §ofyeit, roanbte baS fcfjneebleidje Slntlife

bem attödje gu unb fragte mit tiefer ®rabe£ftimme: „©elcfje

3eit ift brausen?" £)er fneajt meinte in feiner 23ertoirrung, ifym

gelte bie gvage. ©djnelt erroiberte er: „(ES toirb Ijalb fünf fein,

gnäbtger $err!" ®a brauste ein @turm burd) bte roette |)aüe

unb in bemfelben Slugenblicfe oerfdjtoanben $irdje, 2lbt unb

üftöndj unb falj fict) ber SKenjinger auf einem großen ©tein am
Söege fifcen. #ätte er gefdjnriegen, fügen bte (Srgä^ler im SDorfe

Inn^u, fo Ijätte er munberbare $)inge erfahren unb oieüeidjt aud&

ein reiä)er 2flann merben fönnen.
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III. Jjottfagen.

(53 gibt moljt wenige Orte, an wetzen ba§ 93olf rittet oon

verborgenen ©djäfcen erjagen weiß. 3)iefelben tyaben oielfadj

mit ber 3eit e*nen gefajicfyttia^en Urfprung ermatten unb erfdjeinen

an gewiffe ''ßerfonen unb Orte gefnüpft. $)en §ort Ritten ©drangen,

$>radjen ober fc§euf$lid)e ^unbe unb Kröten. 2Ber tyn fyeben will,

mufj rein fein; benn an feine Hebung ift oft bie (Srlbfung ber

meinen 3ungfrau gefnüpft. ferner muß e§ unberufen gefcfjeljen,

eS barf nidjt babei gefproc^en »erben, fonft oerftnft ber (Scfyafc

augenbfttflidj.

Xk (Sage fafjt ben (Sdjafc einer SÖIume gleid) auf. ©r ift

gteidjfam in bie (Srbe gefäet unb rücft jebe§ $aljr ber Ober*

fläche nä^er. SBenn er fie faft erreicht fyat, geigt ftd^ ein ?ftämm*

djen an ber (Srbe, ba8 Ijeijjt im 93otfe: ber ©djafc Mifyt. 3ft

er oben, liegt er blojj ba, bann fagt man, er fei jeitig, Oer*

finft er unge^oben, er »erblühe. <So bringt auef) eine SBlume

in be8 ©djafceg SBeftfc; fie fprengt bie 2Bänbe ber 8erge, in

benen er ru^t; fte ifi ber <3tf>iüffel $um <3dja$e. «Solcher ©fernen

eine trägt baljer ben tarnen <5djtfijfelbfeme. ©tatt ber ©ferne

bient in anbern ©agen bie ©pringmurjel, fo genannt, weif alle

©djlöffer oor tyr auffpringen. (Sin anbereS bittet, in bie (Srbe

entrtitfte 6d)äfce aufjufpttren unb ju erwerben, ift bie 2öünfd)eU

rut^e, bie SRuttye ober ®erte, burdj bie man in beS SBunfdjeS

8eftj fommt, b. i. alleS irbifdjen §eit8 t^ei^aftig wirb.
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20, Hüb fxüAtin Ätgwmimt.

2Sor alten Reiten mar ber ftrenge unb übermütige #err

üott Sligremont in einer geljbe mit ben Sallifern begriffen, ©eine

£odjter, bie nidfyt feljr be^erjt getoefen fein fdjeint, fürchtete

einen Ueberfall ber 33urg. Sie fammelte ifyre Glinge, Letten

unb Qfutoelen, t^at fie nebft iljrem ©pargelbe in ein fleineS,

mofjtoerfdjloffeneS Käftdjen oon (£ifen, trug e$ an baS Ufer beS

grünen <3eeS, flieg in einen yiafym, mit bem fie bis in bie

SDtitte beSfelben fdnffte, unb fenfte if>ren ©cfyafc in baS tiefe ®e-

tüäffcr. Unbemerft !am fie mieber in iljr ftilleS Kämmerlein

jitrürf; benn e£ mar beinahe ganj bunfel, als fie bieg tfyaf,

nur fyin unb hrieber blitfte ber 2ftonb bla§ burd) fdjmarje Sßolfen

fyeroor, menn fie ob beS SEBinbeS Stoben in iljrem fdmeüen gluge

fidj jerriffen. DJ?an tyat bort lange unb oft nadfjgefudjt, aber

leiber baS eiferne $äftd)en mit feinem reiben Quälte bis auf

ben heutigen £ag nid)t entbecfen unb oom ®runbe beS ©eeS
ljerauS ftfdjen fönnen.

£in unb mieber fie^t man, befonberS an jebem Ouatember*

abenb, baS grräulein oon Sligremont, flumal wenn ber äftonb

mit feinem ©ilberlidjte baS £Ijal matt beleudjtet, an ben Ufern

beS grünen ©eeS toie im ©chatten baljer fdjleidjen, toaljrfcfyein*

lid? um üjren ©djafc ju Ijüten, obfdjon fie tyn nidjt brauchen

fann. $ie itfadfjttoanblerin ift gerabe fo gefteibet, toie bie braoen

Söeiber oon Ober* unb Unter*Ormunb.

2L Wxt ^Felfenitmgfrmt im SimmeKtyal.

V 1

Siefeli umgebaut, fonnte fie nidjt gletd) §um ©eibe
unb t§at nun fterbenSoerliebt unb tobeSbetrübt. Um fidj ein

toenig gu gerftreuen, lief er $u ©erg na<!) ben Äüljen auf ber

SBeibe. SllS er gum ^Brunnen auf ber untern ©taffei geftiegen

mar^faty er neben ber glu§ einen altrojtigen ©djlüffel liegen.

3fm gelfen gemährte er audj halb ein @d)lüffet(odj, ftecft an unb

bre&t, bie 2Banb öffnet fld& unb lägt tyn burd) ben gelSgang

ber föeifje nadj in jtoei groge ®emäd)er. #m jtoeiten berfperrt

ein Ijerabljängenber Stein ben ©eg, bocfj mit Jioth tann man
brunter toegfriedjen. $)a bieS gettyan ift, ergebt fidj eine ©timme:

„Unglücflidjer, öollenbe bein SBor^aben, ge§ audj inS britte ®e*

$erjog, ©ty&etjerfaaen IL 2



18

mach!" @r t^utö unb (breitet in einen neuen ©aal hinein.

#ier jifct eine Jungfrau, alterthümlich gefleibet, einen §afen ooll

©olb $u gügen, neben fid) an ber 3Banb eine golbene ©locfe.

(Sie fei ^>ier auf fo lange oermünfeht, fagt fie ihm, big ein @r*

löfer fomme, nun ^abe er bie freie 2Ba!jl jteifc^en gttjei ©aben.

(Snttoeber fönne er biefe ©locfe, ober biefen ©olbhafen mit fidj

nehmen, wähle er aber fie felbft, fo befomme er bie ^mei an*

bern ©erjage mit brein. $)er Söurfdje benft einen Slugenbticf an

fein Ciejeli unb fdjtoanft, jutc^t nimmt er bie golbene ©locfe üon

ber SÖanb. Sä^renb ilm bie Jungfrau mit plagen überhäufen

null, entflieht er burdj bie ©änge, unb hinter üjm wirft ftdj bie

Xfyüxt ttrieber ju, bag bie Stergwanb bebt. $efct fteigt er nid)t

mehr weiter bergauf ju ben SBeibfüljen , fonbern hinunter ins

£lja( $um ßiefeti; wenn er ihr bie ©olbglocfe bringt, eine golbene

©locfe gur Sllpfahrt, fo wirb fie tlm olme Umftänbe heiraten.

$tber ba er gur Ciebften fommt, hat bie it)n längft üergeffen, *

hat längft einen anbern lieb gewonnen unb fyat ben geheiratet.

2öaS fofi ber Söurfdje nun machen? fäutyioä geht er nun weiter,

benft immer an bie gelfenjungfrau, bie ihn mit bem erften SBorte

fdjon ein UnglücfSfinb geheigen hatte, unb nun erft möchte er

©chlüffel unb ©chlüffelloct) an ber SBergWanb Wieber finben, um
e£ bieSmat gefreiter ju machen. @r fteigt mit feiner ©olbglocfe

$ur 2((pe unb läutet auf aüen hatten unb ©taffein. SDic« ift

aber alles bergebenS; er fommt barüber immer tiefer in bie

allermitbefien SBerge hinein. ©nblich erreicht er einmal SIbenbS

wieber eine Sllphütte; öor ber tyuxt foaltet ein fteingrauer 2flann

eben §013. $ier möchte er übernachten; er bittet ihn flehentlich

barum unb ergäbt fein betrübtes ©chicffal. Slber biefer Sitte

ift nichts weniger als gerührt; faum i)at er ben Hergang
@nbe gehört, fo jagt er ben Surften auf ber ©teile baoon.

„£>ie gelfenjungfrau," ruft er erzürnt, „ift meine eigene £odjter,

nun mug fte mieberum in langen Triften auf ben (Srlöfer warten!

"

•

22. jDJas nenttmtfäene Fräulein in (Senmia.

$n ben üerfdjloffenen unterirbifchen ©ewölben üon ©erunba
fifct neben Ungeheuern ©djäfcen eine Wunberfdjöne Jungfrau, <©ie

mürbe öor Reiten oon ihrem SBater üerwünfdjt, biefe ©djä&e
gu bewachen. 9tur alle 3*ahr$ehenb, am Oftermorgen, fommt
fie h^auf 3« «ner Quelle, bie nur bann fliegt, unb mäfcht unb
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fämmt fid) an bcrfelBcn. $)ann allein fann fie erlögt werben.

^Bietet fid) Ijiegu jemanb an, fo oermanbelt fie fid) in brei graufe

Ungetüme: erft in eine $röte, bann in eine ©djlange, gulefct

in einen Dörnen, ©er biefe Ungetüme in ben (Sdjlunb füffen

barf, erlöst baS gräulein. 9iod) aber tjarrt fie ber (Srlöfung;

benn niemanb wagte bisher foldje $üffe.

(Sin 23ater mit feinen gmei ©Ölmen traf einft bie 3fung*

frau am Sörünnlein. 2)ie brei Üftänner üerfpradjen , fie ju er*

löfen. $)a$ gräulein erflärte benfelben bie Söebingungen, oerljiefj

iljnen reiche ©djäfee im Jaüe ber Grrlöfung, aber aud) fdjrecflidjen

3rlud), Wenn fie jurücfweidjen foÜten. £>ie brei oerfpradjen ftanb*

galten, fomme was ba wolle, unb bie Jungfrau begann iljre

33erwanblungen.

guerft hüpfte fie als träte fjerum; bie war aber fo garftig,

bag ben Männern alSbalb ber 2ttutf) entfiel. 9}od) metjr graute

tfmen üor ber ©dränge, meiere fie fd^on oon weitem mit ityrem

langen ftadjlid)en ©djnaugbarte ftadj. 9118 aber ber £öwe mit

weitgeöffnetem blutrotem föadjen in mächtigen ©äfeen batyer

fprang, ba manbten fid) alle brei unb liefen fo fdmell fie

fonnten.

2)aS gräulein aber fdjteuberte i^nen fdjrecflidtjen glud) nadfj,

unb biefer laftet nodj auf ibrer sJcadjfommenfdjaft bis ins neunte

©lieb.

23. Die Sdpttytteritt tum /ra*|icitt.

Unweit Dom gelfenbad), wo oon ber ^rätigauer ftanbftrage

ein ©rräßdjen nad) sHManS abzweigt, wanberte einft auf legerem

an einem bunfeln Slbenb ein Bürger oon 9ftalanS feinem fyeimat=

ticken $orfe gu.

'ißlöfclid) ftanb eine Wunberfd)one, roeifj gefleibete Jungfrau
fcor ifjm unb fagte gur großen 53erul»gung beS erfdjrocfenen

üftanneS gu il)m, ba§ er fid) üor il)r nid)t gu fitrd)ten babe.

Sfyx 33ater §abe bei feinen ßebgeiten oft ungerechter SCöeife grofje

SHeid)tf)ümer fid) erworben unb biefelben im naf)en €>d)toffe §rac*

ftein »ergraben; fie aber, bte unfdjulbige £odjter, müffe als

<&üfme für beS SßaterS 3ßerbred)en ben ©djafc I)üten, bis fie

erlöst unb ber ©djafc gehoben werbe. SBenn er fie erlöfen

Wolle, fo feil er beute um Mitternacht wieber auf biefer ©teile

fein
;

ftatt ü)rer Werbe aber eine grünlidje ©djlange I)erfommen,
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bie üjm ©efafyr unb 23erberben bro^e, mit einem ©djlüffel*

bunbe am #alfe. (gelinge e§ ibm, if>r biefen <Sc^tüffelring ab$u*

Siefen, fo fei fie erlöst imb er $eß#r aller ed)äfce, bie fit

bisher gehütet Ijabe, mo triebt, fo fönne fie erft in fmnbert

Qfaljren mieber erlöst merben, er aber fei bann audj öerloren.

33on ber 33egierbe nadj föeidjtbum, fomie oon ber anmutigen
@rfd)einung gefeffelt imb getrieben, üerfpradj er, ftd) ju [teilen

unb bie Aufgabe ju löfen.

©egen 3J2itternac^t ftanb ber üftalanfer richtig an ber be*

jeidjneten Stelle unb »artete ber Dinge, bie ba fommen follten.

9fttt bem legten ©locfenfcfylage ber gmölften @tunbe üernabm er

ein Äradjen unb foltern in ben naf)en gelfen, unb balb be*

megte fid) ein fdjeuglidjeS , fdjnaubenbeS Ungetfnim gegen ifm,>

baS einen ©djlüffelbunb am $>alfe trug. (£r bot all feinen

3J?utt) auf, um fein 93erfpred)en 311 löfen, unb Ijatte fd)on breU

mal ben ©cfylüffelbunb mit ben §änben erfaßt , aber eben fo oft

lieg er iljn aud) mieber loS. sN\t bumpfem SButfjgebrüll ftürjte-

fief) jefct ba« Ungetfyüm gegen ben SP ad) hinunter, unb balb mar
mieber alles ftille unb rubig. STobtenbteic^ manfte ber üftamt

in fein Dorf gurüd, erjäljlte bort baS Vorgefallene unb mar
fdjon am britten Jage eine Seidje.

24, flkr Sdjalj in tett 3um
3fn ben untern Sluen hinter €>d)menbe fprubelt eine reidje

OueÜe, einem Söadje gleidj, aus bem Reifen fjerüor. Darauf
ju famen an einem Karfreitage brei ©ernten, unter melden
einer ein gronfaftenfinb mar, oom Sllpfiegel §erab. Sil« fte nun

an ber Quelle üorbei ge^en Wollten, fa^ baS gronfaftenfinb

neben einem gelSblod eine munberfdjöne Jungfrau, bie faß auf

einem ©ennenfeffel, ber mit ®elb gefüllt mar. @r mteS feine

Begleiter barauf bin, allein bie faben nidjtS. (Er ging aber

mutbig auf bie Jungfrau gu, bie if>n mit fo bolbfeliger greunb*

liefert empfing, bog er eS nad) einer ©eile magte, fie ju fragen,

ob fie nidjt fein SBeib merben möchte, ©ie miüigte ein unb

toerfprad; ibm als üftitgift ben reiben <5$afe, ben fie Ijüte,

unter ber Sebingung, bafj er fie am ©amftag nadj Oftern an

biefer Quelle abhole. Qux <3id)erf>eit aber fotl er einen $apu*

giner mitnehmen; benn fobalb er bie Sluen betrete, merbe ein

fttrdjterlidjeS ©aufen, föaufdjen, Donnern unb SBlifcen entfielen.
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SSon bem allen a&er bürfc er fidj nidjt ergreifen (äffen, müffe

rautljig öormärts bringen unb um alles nid)t surüeffeben, möge
aud) gefdjet)en, ma$ immer motte; benn oon biefem nicht QuxM*
fetyen ^ange fein ©lücf ab. er nun gehen mollte, ermahnte

fie u)n, mot ju bebenfen, h>a$ er tfyue; bodj menn er fomme,

fei fie erlöst, fonft aber müffe fie noch ^unbert ftahre als ©eift

hier einfam trauernb moljnen.

(Jr fchmur it)r treu ju bleiben unb ging mit bem feften

Sorfafee, fie ju erlöfen, tyim. £)er fülme Jüngling, &cr üon

Siebe ju bem fdjönen grauenbilbe entbrannt mar, bodj jugleich

aud) aü^ufelir oerlangenb nad) Ünem v ei dien ©djafce, tonnte

laum bie ©tunbe be$ SÖieberfebenS ermarten. 3miner überlegte

er, ob nid)t ba$ ©elb allein fein (Sigenthum »erben fönne, ohne

bafj er e£ mit einem anbern, ber tym Jjelfe, feilen müffe, unb

als ber achte £ag am Gimmel graute, fam er &u bem @nt=

fdjlujj, baö SBageftüd ohne einen ßapujiner gu b efteben. @r
machte fidj aud) unvftirf) allein auf ben $B3eg. Salb aber fab

er, mie im ©ebirge S3ü^e jueften unb hörte, mie in ber gerne

bumpf bie Bonner rollten; boct) blieb er unerfdjrocfen. Allein

je näher bem QitU, ie furchtbarer begann e$ gu rauften unb

$u faufen. @S graute it)m mol, boch blieb er ftanbhaft unb

toanfte @d)ritt für <Sd}ritt oormärtS. $)a p(ö^tidt) fragte eS;

er glaubte hinter feinem SRücfen rolle ein mächtiges gelfenjtücf

ben SBerg hinunter unb brohe ir)n ju jermalmen. @r erfdjraf

unb fab jurücf — ba that ber ©rbboben fidt) auf unb ein grau*

figer ©djlunb oerfchlang ben oertoegenen ÜJttann.

9ioch bis üor menigen Qfaljren ^örte man an jebem Äar=

freitage bie Jungfrau »erlagen unb ben kennen am ©amftage
nac^ Oftarn gauren (jauchten).

25. 3)tr St&alj im flerge.

3fn einem Serge am ®er$enfee liegen Diele reiche <Schäfce

verborgen. Sllle biefe @chä$e finb auf einem grofen, oierräbrtgen

Sagen gelaben, beffen Gaffeln unb Änarren man gu getoiffen

Reiten ganj beutlich oernehmen fann. ©er aber ben (Schafe fidt)

$u eigen machen mill, mufj am Oftertag um üttitternacht fid) an
jenem Serge mit 9to& unb föinb einftnben. $enn $u biefer #eit

rtieft bie 2>eichfel beS Sagen« au« ber Sanb beS $>ügelS her*
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aus, imb toer, ehe eine <Stunbe um, bie Ehiere anfpannen unb
ben Sagen nur eine Keine ©treefe herausbringen fann, bem
gehört er ton biefem Slugenblicf fammt allen ©chatten barauf

an. Sirb aber babei auch nur ein einiges Sort gefproct)en,>

fo fährt ber Sagen praffelnb in ben Serg mieber gurücf unb

bem unüorfid)tigen ©chmäfcer brot)t fonft noct) Diel Unheil unb
@cr)aben.

3)ie 21u$ficht, fo mit einem (Schlage großen föeichthum

erlangen, Ijatte trorj ber bamit öerbunbenen ©efahr, einft einen

Sauer uerlocft, baS Sagnirj ju unternehmen. Da$u ^atte er

fid) gu feinen §roei Ütoffen, bie er fd)on befaß, noch 3tDei anbere,

junge, feurige Zfym, forme uier fräftige föinber angefdjafft unb

fret) mit neuem, ftarfem unb feftem SHtemenjeug, Letten unb ©eitert

uerforgt. <2>o auSgerüftet, begab er fict) in ber (3JefeÜfct)aft eine$

©eifterbannerS in ber nächften Dfternacfjt nact) bem $üget, rm>

ber Sagen mit bem @d)afc liegen follte. 3)ort angelangt, fonnte

er !aum baS herannahen ber 3Witternad)t erroarten. $)a enblicr>

}ct)Iug e§ groölf. (Sin brachen, ba8 com 2lbl)ange be8 £)ügel£

ausging, folgte bem legten ©locfenfct)lag, unb eine £)eichfel, bret

©Rannen bief, an ber ©pifce rme ©chmefeffeuer leudt)tenb, fauste

mit "ißfeileSfchnelle, jmifchen bem Sauer unb bem ©eifterbanner

burd), aug ber ®rbe heraus. Obfdjon erfchroden, fprangen biet

Qftänner bod) ^afttg auf fie ju. (Schnell maren bie Xtyext an*

gefpannt unb oon fräftigen 'tßeitfehenhieben angefpornt jogen fie

bampfenb an. Qfyrex bereinten äxaU fonnte bie ^aft nicht miber*

ftet)en
;

fie fetjte fict) in Seroegung. (Sin 9turf unb nod) ein Stutf,

bie (Srbe flaffte immer mehr unb mehr, fdjon fat) man bie

Sorberräber beS Sagend, fd)on ben golbenen ©lang ber auf

il)m aufgelegteren 9teiebtt)ümer, fct)on rücften bie |)interräber

nad), in beren (Speichen bie «Schatzgräber jetjt helfenb eingriffen —
ba rief ber Sauer, ben Sann beS <StülfEmergens brect)enb,

trtumphirenb t,$oty, jefct haben mir it)n balbl" 2)ieS

aber faum gefagt, fo erfolgte ein £)onnerfradt); bon unfid)tbaren

©eiftert)änben erfaßt roarb ber oorlaute (Sdmjäfcer weit hintoeg*

gefdt)leubert, bat} er finnlos $u Soben fiel; ber Sagen aber fut)r

unter fdjrertlichem ©eraffel fammt bem ©eißerbanner, ^Ho§ unb

töhtbern im 9cu in ben $ügel jurücf, ber fict) hinter it)ra äugen*

Midlich nrieber fct)lo§. (Srft am anbern 2ftorgen ermachte ber

Sauer aus feiner Ohnmacht. 3)er Serluft ber Xhiere, mot)!

auch bie auSgeftanbene Slngft unb ber <Sd}rerfen hatten ihn jebod)
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fp arg mitgenommen, baß er fpäter irrfinmg marb unb als

©elüftmörber fein geben enbete.

26. 21er auf tätfttnftls.

(Sin gar armer 9D?ann ton @il3 mar genötigt, bei feinem

4)aufe eine Stauer aufführen ju laffen. @r erhielt (Srlaubmfc,

bie bei ber föutne be$ <2>cr)loffeS (SljrenfelS fyerumliegenben unb

fjerrenlofen €>teine ba^u oertoenben. <&o ging er benn hinauf

unb naf)tn einen gro|en ©tein meg, um Um in ben SGBeg ju

rollen; biefer ©tein berfdjloß eine Deffnung, roeldje in ba3

Qnnere ber SBurg führte.

$er üftann ftteg burd) bie Deffmtng unb gelangte in einen

geräumigen Seiler. $5ort fanb er einen großen f)ö($ernen £rog
eingemauert, in meinem oiete flad)gebrücfte |)afelnüffe fiefy fe^en

ließen, bie aber alle burtt)löcr)ert roaren. Gsr befafj fidj biefe

|)afelnüffe, unb roeil er gu £aufe fieben Äinber Ijatte, nafym er

fidj einige baüon für biejelben mit. $)af)eim angelangt, griff

er nad) ben $afelnüffen, um fie ben kleinen ju geben; aber

ftatt ber $afelnüffe fanb er ©olbftücfe in ber £afd)e. #od)=

erfreut rief er einem 2ttanne unb feilte iljm ba3 ©eljeimnife

mit. Qn aller (Sile üerfafjen fie ftd) ^"it ©efä&en unb traten

ben SBeg nad) <£f)renfel3 an. £>er £afelnußmann ftieg ooran

in bie Oeffnung, ber anbere i^m nad); bann fdjlü>ften beibe in

ben Seiler unb wollten eben |)anb an bie £rulje legen, als bie*

felbe auSeinanber fiel unb alle |)afelnüffe auf bie (Srbe follerten.

9?un matten fie ftd; baran, biefelben aufjulefen ; aber ber gan$e

Sram oerftr)manb cor ifjnen in bie (Srbe, unb fie tonnten nodj

fjören, mie bie Sftüffe erftlid) an ben Oflauermänben eines unter*

irbifdjen Sellerö anfcfylugen, bann aber in <$otb oermanbelt,

unten auffielen. Säre ber 9ttann allein, olme ben anbern ge-

tommen, bie #afelnüffe ju tyolen, fo märe ber Sdjafc ifjm ge*

biteben.



IV. (ßenjäfler.

DaS Söaffer, als baS befrudjtenbe unb reinigenbe (Clement,

fomotyl rinnenb in Quellen, SBädjen unb Hüffen, als ftefyenb in

<2een, SBeifyern unb (leinen ©afferfammlungen, mar bem SRatur*

ftnn unferer ^eibnifdjen $orfa§ren befonberS fettig unb barunt er*

miefen fie i^m aud) eine befonbere religiöfe SSere^rung.

Der föegen fliegt Don ben Ijimmlifdjen ipöfyen nieber, mo ber

Donnerer über ilnt mattet. ©r ijt alfo ein ®efd)enf ber ®ott$eit

unb barum ljeilfräftig unb bebeutfam.

93or$üglid) galt baS Saffer ber Duellen für Ijeifig unb meiffc

foldjer Duellen, bie an SBergen ober in §iu)len entfpringen. DaS
fommt bafjer, meil in Sergen manage ®ottfjeiten moljnenb gebaut

mürben; baS SBaffer alfo gleid)fam frtfet) aus ir>rer §anb tarn, wie

baS SBaffer ^eiliger Brunnen auS ber fte beroo^nenben ©öttin. @S
mar aber nur bann Ijeilig, menn nodj (ein ©onnenfrra^l eS be-

dienen §atte, fo lange nod) bie 2öei§e ber 9cadjt auf iljm lag,

unb befonberS menn biefe 9cadjt einem ^eiligen Dage oor^erging.

Da aber nidjt überall fidj Queßen unb meniger nod) SBergqueflen

ftnben, fo ging biefe $raft beS SöafferS aud) auf ben SBacfy unb

$lu& über, menn bieS nur unter gleiten Söebingungen gebraust,

geköpft mürbe.

DaS SBaffer fleljt allen anbern (Elementen barin ooran, bajj

eS bie böfen 9Jfädjte fdjeudjt; eS entzaubert unb fdjüfct oor 3<*uber.

2d erflärt ftdj aud) ber ®ebraud}, (Spufgeifter in irgenb ein

Saffer bannen ju (äffen, rooburdj fie ifyre $raft oerlieren unb

unfdjäblidj merben.

DaS Sßaffer liebt eS rem $u fein ; barum fröjjt eS bie £eid)en

unb allen Unrat^ fpäteftenS am neunten Jage auS. (Sine §ere
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lonn nidjt unterfmfen bei ber äßafferprobe ; benn baä reine (dement

tmfbet SBeftccftcS niajt.

Sludj ber ©djnee tyat feine Söebeutung; ipotba ijt bie (Schnee

fpenbenbe Göttin. TO belebtet Sefen ift ba3 ©affer audj »ete*

fagenb. 2>a8 Saffer ift audj tyeitträftig, befonberS $u getoiffen

Reiten, als ju Oftern nnb ^ofjanni.

2Jcana)e unferer Sergfeen (äffen ftdj nidjt ergrünben; fte meffen

$x motten, gtft als ftreoet. Rubere Ijaben anjie^enbe Äräfte unb

überfetyroemmen, toenn fte erzürnt »erben.

SDcit bem <5iege ber djriftlidjen Seljre über ba3 a(tgermamfd)e

^cibentlutm toanbetten ftdj bie reinen Quettenjungfrauen in d)riftlid)e

Zeitige unt; bie fromme Segenbe oerftärte baä fegenäreidje Sßalten

^etfelbeh in ben ljeilfräftigen ®eir>äffern.

27. JDer wxtot See.

2lm gufee be£ Slltmann finbet fid) ber Heine, fogenannte

tpilbe @ee, ber aber fein (See ift, fonbern ein mit Saffer unb

<£i3 gefüllter getfentricijter üon unergrünbüdjer £iefe. $ie <5age

$et)t, ba§, als einffein #irtenfnabe Steine hinein marf, eine

bumpfe Stimme au$ ber Untiefe ifym jurief: „8afj mid), ober

idt) friß m !

"

28" Jler Wansferfee.

Sitte 23alenfer toiffen m'et öon bem reiben Oarlett ju er*

3ät)len, ber im ©djloffe mofynte, auf beffen bi(fer Stauer nun
ein SBauernljauä fte&t. 33on feinem «Schlöffe au« hatte er einen

unterirbifdjen ©ang jur tirdje unb tonnte auf eigenem Söoben

t>on ber |)au$befifcung Marina bis auf bie SBoralp 33ranggi3

toanbern.

(Sinft ttmnberte iljn, tote tief eigentlich ber bortige ©angferfee

fei unb er naljm $u biefem 23et)ufe einen £>afpel unb einen ©unb
©djnüre mit. TO er einen <Stein an bie <Sdjnur gebunben unb

ihn in ben ©ee htnabgelaffen, fanb fi<h nirgenbs <3kunb. <3d)on

war er baran, eine neue <Sdjnur an bie bisherige ju binben,

unb begann aufs neue, als fodjenb iölafen aus bem @eegrunbe

auffliegen unb eine furchtbare Stimme t)eraufrief: „ (Srgrünbeft

bu mich, t>erfcf)lu<f id) bich." $)a gab er ben $erfudj eilig auf.
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29. Her kurijtetrte Pfab im ^lufle.

@tn altes ©chlojj, bis auf feine wer ©runbmauern jufam*

men gebrochen, liegt im Slargauer Dorfe Sluenftem am föanbe

ber fcorbeiftrömenben Slare. #ier mofmte in ältefter ^eit bie

freie Königin be£ 1'anbeS. Der ©ruber unb fein hochmütiges

©efinbe Imfeten fie; fie merfte einen Slnfchlag gegen ihr Seben

unb* flüchtete fid) nod) nachts aus beut Schlöffe an ben (Strom

herab. Slllein ber gerge unb fein (Schiff mar nirgenbS ju finben.

Verfolgt unb gebrängt mollte fie lieber freiroillig ben £ob nehmen,

als bem böfen ©ruber in bie $änbe fallen; fie lief ftromauf

ben gefährlichen ©ergpfab jum Dßachbarfchloffe ©iberftein unb

flutte, noch et)e fie eS erreichte, üon ben fteilen flippen in ben

reijjenben Strom. Dod) biefer öerfchlang bie Königin nicht,

fonbcrn gemährte ihr einen fichern 2Öeg, unb fo ging fie jene

9}adjt mitten in ber 9lare unb bann bem fHt)ein fort bis in bie

•pfalj oon ©afel. ittoch ficht ber gromrae bie gufstapfen ber

Königin auf ben Sellen ber tae in milbem ©lan^e iftrahlen.

30. Hu «Etolfrau um fjefoegg.

Qur Qtit beS SempacherfriegeS umgab ein $ran$ oon

©urgen ben lieblichen ©albeggerfee im fruchtbaren ^pi^fircher-

thale. «So ©albegg, Sieli, SÄidjenfee, Öberreinadj , |>eibegg.

©iS auf bie lefcte fielen alle auf einem Streifige ber erzürnten

(Stbgenoffen im erften ©türme, unb mürben ein Äaub ber glammen.

©eibegg allein entging burd) ein Sunber bem gleichen Schicffale.

Damals mohnte auf ber ©urg eine fromme (Sbelfrau, melche

bie Sohlthäterin ber Firmen unb 9?othleibenben in ber ganzen

Umgebung mar. ©eim herannahen beS Sturmes gelobte bie

geängftigte grau ber §immelSfönigin eine Capelle §u bauen,

menn bie ©urg oor bem Untergange bemahrt merbe. 2118 nun

bie (Stbgenoffen oon bem niebergebrannten Öieli ober ^eunecf,

mie bie ©urg ihrer gorm roegeu auch hieß* DUV^ Den *W*n
Salb Oon bem untern ßlotiSberg nach $eibegg hinüberprmten,

ba legte fich plöfclich über bie ganje ®egenb ein folch unburdj'

bringlicher 9?ebel unb tobte zugleich ber Dinfelbach fo gemaltig,

ba§ bie trieger balb oom rechten $Beg abtamen unb beimaßen

fich oerirrten, bafc fie erft auf ber $8$e ber obern Q-lau fidj

mieber jurecr/t fanben.
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@o mürbe $eibegg oom fidjern Untergange gar munberbar

gerettet. $h*em @elübbe getreu tiefe bie ban!6are (Sbelfrau im

ßofraume bie f)übfd)e <Schlo§fapelle bauen, bie jefet noch bie

3fnWrift trägt: „Procul estote profani!" (gern bleibe bie Sftotte

ber grebler.)

31. Sie (gntpteljung itx xtifytn Quelle bei JKfentis,

@§ lagen ba öor öiel Rimbert Qabren ©giften unb Reiben

in fdjweren kämpfen. 2)ie teueren waren uom 23obenfee herauf*

gefommen unb Ratten ba£ ®otte8tyau8 $)ifenti§ geplünbert unb

gar Diel Unzeit angerichtet an ben Duetten be§ Cheines. $ie

waffenfähigen Ottänner ber Hochgebirge hatten fidt) inbeffen ge*

fammett unb fielen nrie eine ßamine Don ihren ^Bergen auf bie

mit Seilte belabenen, gurüeffehrenben gremben. $m fcbalfeffel

üon DiSla (SMfentiS) n>aren fic hanbgemein geworben, aber ehe

bie «Sonne unterging, erlagen bie häßlichen Reiben ben wuchtigen

gäuften ber SUpenfölme ober flohen,' t»on panifchem ©cfjrecfen

ergriffen, beßimnuingSloS in bie Söeite. aber bie @öhne
beS ÖanbeS auf ben Söalplafc gurüeffehrten, ergriff fie, bie öon

be§ £age3 2Öerf (Srmübeten, ein quälenber $)urft; allein es war
weit unb breit fein SBaffer ju flauen, £)ejj erbarmte fict) ber

greife Anführer, gewaltig im Kampfe, Wie fromm im (SJebete.

@r erhob fein Stuge gen ^immel unb fenfte fein mächtiges

©djlachtfchwert in bie (£rbe, bafc ein armbiefer Söafferfchwatt

hoch in bie ßüfte fthojj, an bem fich bie ermatteten trieger laben

fonnten.

32, firautfaljrt auf i>em tyattwijhx $tt.

2Benn an fchonen ©ommertagen bie öeute jwifchen 33etnwti(

unb Söölhof ihre SBeinreben bearbeiten ober fonft bort herum
auf bem gelbe fmb, fo Oernehmen fie öfters Dom rechten Ufer

be£ $aflwr/ler <3eeS her, ba wo üfteifterfchwanben liegt, ein

SRufen unb erinnern fich &abei aus alter 3eit einer Srautfahrt,

oon ber heute noch gebrochen wirb. $or oielen fahren wollte

ein Bräutpaar Don gahrwangen über ben <5ee nach föeinach,

um in bortiger tircr)e fich trauen ju laffen. @£ war an einem

greitag im |>erbft, als öraut unb Bräutigam mit anbern fweh*
jeitSleuten am ©eeufer nach °em gährmann fragten, um über*
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gefdjifft $u »erben. $)er Sitte na^m bie 8eute ein unb mar batb

mit i^nen mitten auf bem ©affer. 5)a aber $ogen unter ftarfem

Sinbe fdjmarae Solfen über ben #immel Ijer; ber Siegen fdjlug

öon oben, bie betoegte Seile oon unten in ben $alm unb bte

geute gaben fidj balb oerloren. Sange fal) man öom Ufer §er

ben mit bem ©türme föingenben ju, oljne baß man eS magen
tonnte, iljnen gu #ilfe $u eilen. 211S bie ginfterni§ beS ©emitterS

fid) oerjogen §atte, mar baS ©djiffdjen nirgenbS meljr auf ben

Sellen ju erblufen, unb erft gegen Slbenb erjäljlte ber triefenbe

©djiffSmann, toie ber faljn umgefablagen toorben unb er auein

burdj ©djnrimmen fid) gerettet ^abe. Säljrenb bem Ratten bie

<$locfen in SHeinadj fortroäljrenb jur Trauung geläutet, bis enb=

ltdj ein Söote oon SSeimotyl baS ,3fammerge[d)icf borten melbete.

2lber feit biefer Qeit unb befonberS roenn anbere Sitterung ein*

treten nrill, bort man bort baö meljmütljige Stufen beS unter-

gegangenen Bräutpaaren, ober eS burdjflingetn Keine (SHöcfdjen

tote am $alfe flüchtiger £mnbe bie (Segenb. $)ieS ©eräufd?

nennt man ©djellenpeter. &ud) ift ein alter (glaube, fo oft im
£alltoöler ©ee jemanb ertrinfe, felje man ein $awpt im ©djaume
ber Sellen auftauten, bie ber ©türm ans Ufer fdjlägt.

33. J)er Heiter mb in 3firi^fee.

feljr falten Sintern überfriert ber 3üridt)fee. Senn
fcann frifdjer ©djnee auf bie (SiSbecfe fällt, fd)etnt er einem

fdjönen, großen unb weiten ebenen gelbe gleidj. (Sinft ritt ein

flteifenber oon fliapperfditotil an über ben ©ee nadj ^üridj.

5Dort glüeflid) angelangt, fagte er, er fei all bie Sage feines

Gebens niemalen über ein fold) langes, fdjöneS, breites unb
ebenes gelb geritten, als bieSmalen. 2)a man Ujm angezeigt,

bafj eS fein gelb, fonbern ber 3ärid)fee fei, fiel er aus gurdjt

unb ©djrecfen in £)l)nmad)t.

34* SJalmfoentutfr.

$)aS ©atmibenbab im (Sntlebud) brinnen, jmifmen ©ören*
berg unb ©djeibengütfdj l)at folgenben Urfprung. SBon feiner

böfen ©tiefmutter Ijatte ein üttäbdjen oiel §u leiben unb einmal
marb es fogar munb geflogen. £)aS $inb entlief unb gelangte
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auf feiner ftfodjt $u einer Quelle, bie fräftig unb Har auS beut

Söoben iprubette. <£§ Beugte fid), tranf unb mufd) feine ©unbe.

?Iö^id) füllte baS tinb fid) geseilt. Neffen mar e« ^erjüd)

frof), aber badjte unb bcfctjtoß gleid) bei fid), ber Stiefmutter,

bie feit langem an einem SÖßunbfdjaben litt, fage e3 jefct abfidjt*

tid) nidjtS üon biefem #eilbrunnen, marum madje fie e$ üjm fo

rauft, fie fönne nun aud) ba3 Uebet ^aben. 3)a8 farbenfrohe

2ftäbcf)en lieg mirfüd) üon feiner (Sntbecfung feine ©übe ver-

lauten. 2113 e§ hierauf lieber eine ©unbe am £eib erhielt,

ging eS tyin an ben Ort, um fid) burd) Safdjen 51t feilen;

afletn eS fonnte ben £>eilborn nun nimmer finben. (Sine grift

öerftrid). £)a jagte ein (jfäger in fetöer ®egenb. (Sben fyatte

er ein fdjöneS Stüter angefdjoffen. DaSfctbc lief mit te^ter $raft*

anftrengung einer CueÜe ju, babete fid) unb mar genefen. 5)er

Qäger falj e$ unb fo mar jener burd) ba§ neibifdje 2ftäbd)en

öertorne SBunberbrunnen mieber gefunben.
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V. 5teim>crtDani>umgetu

I

Gine Spenge Don Steinen, bie ber 9ttefe ober Xeufef gemorfen

Ijat, betten ber ©inbrutf fetner ^anb, feines ftufjtapfenä geblieben

ift, »erben in ber 93o(f3fage auägeaeidjnet, bod) ofyne bafj ifmen

eine Zeitige Söebeutung baburdj oerHe^en toäre.

2Bie liefen unb 2Kenfa)en oerfteinert werben unb bann gleicr)~

[am ein ^adjgefüljl ir)re§ oorigen 3uftanbe3 behaupten, wirb Reifen

unb Steinen nodj Sftitleib unb 2^eitnaf>me an menfdjftdjen $u=
fiänben beigelegt. 9coa) Ijeute fagen mir oon fyerbem i'eib: „j£>a§

foüte einen «Stein am SBege erbarmen, ein fteinern ^er^ rühren."

3n ben nadjfolgenben Sagen nmb bie Steinoerroanblung als Strafe
oon ^reoetn bargeftettt.

35. Sie MrJkiiwrUn Säger in Mx$tln.

$n ber SRälje t>on Bürgeln bei Büngern, ünU ber neuen
«örümgftraße, ift eine Jfolj. £ier jagten etnft am fettigen

gronleidjnamStage brei Qtfger toäfjrenb beö ©otteöbtenftcS. 2113

nun üon ßungern $er bie 9)cörfer(djüffe ben Segen bei ber
^ro^effton anfünbeten, ermahnte einer bie anbern gmete, fie

toollen nieberfnteen unb ben Segen nehmen. Sie ladjten tfyn

aber aus. Qux Strafe ronrben fie in Stemfäuten öerroanbelt

unb müffen ewig bort fteljen. ^Derjenige, welker ben <Segen
genommen Ijatte, fam unbefdjabet Ijeim.

$od) tyeute wirb biefe Sage fcon ben JJrembenfüljrern er$ä$tt,

menn fie an ber Stelle oorbeifommen. 2)ie ftiüjrer üerfidjern

bann auf @§re, baß fie im Serge broben jmei fteinerne $äger fäfyen.
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36. 2)*r JDretftngerJletm

3nrifdjen ben Kantonen Rurich, SchtotiJ unb 3U9 P^t als

erhabener ©rengftoef bie ^o^e SRobne, ein 33erg, ber um {einer

auSgebefmten gernftcht mitten jur grühlingS*, Sommer* unb

£erbft$ett oon zahlreichen Sattem befugt mirb. @in fühler

3föhrenmalb umjieht beS Sergej Witte unb läuft gegen ben

fogenannten ^Roßberg hinunter in fpärüdjem Söuchfe aus. tiefer

iRogberg ift eine fruchtbare 2llp, auf melier mehrere Sennen*

Wohnungen gerftreut herumliegen. Steigt man oon biefen glitten

ben (teilen Söergpfab lunan, fo mug man bei einem gemattigen

©ranitbtoefe oorbei. tiefer Sölocf ift in ber umliegenben ©egenb

unter bem tarnen üDreifingerftein befannt. Sei näherer *Be*

trachtung rechtfertigt fidj biefe fonberbare Benennung baburdt),

bag man eben auf ber platten £>b'be bret Vertiefungen Wahr*

nimmt, btc gerabe ber 2lrt finb, als ob fie burdt) baS £inein=

jteefen beS Baumen*, 3eig= unb Mittelfingers entftanben mären.

SSon bem Urfprung biefer ßödjer ergäbt bie VolfSfage golgenbeS:

(Sin reicher unb habfüdt)tiger Senn machte nach bem Slbfterben

beS SöefifcerS auf %ip unb Sßalb ungerechten 9lnfprud). ©eine

$lnforberung gefdjah auf Unfoften ber ftinber beS Verdorbenen,

bie burch ben Verluft biefer ©runbftücfe arme SÖaijen gemorben

toären. galfche Urfunben unb Verfchreibungen unterftüfeten bie

Slnfprüdje beS SBetrügerS; bie armen fönber Ratten ntd^tS als

ihr inneres, gutes stecht. (£3 fam gum richterlichen Slugenfchein

unb gitm (Sibfchmur. $er Sööfemicht leiftete ihn mit aufgehobenen

©chmörfingern auf ber f)öhe beS greifend laut unb frech-

„3Behe bir," rief ihm ber dichter ju, „fo bu einen fallen
<£tb gethan!"

2)a that ber ÜRann auf bem gelfen bie gräßlichften 23e*

theuerungen, mie ihn ber Xeufel fyUn fotte, menn er Unwahrheit

gefdjtooren. „So toenig," rief er, „als ich meine Sdjtoörfinger

in biefen harten Stein tauchen mag, als in Söaffer, fo menig

hab ich euien fauchen (gib gethan!"

Unb bamit fefcte er in graufer Vermeffenhett bie Ringer

auf ben Stein, als ob er biefelben hineinbrüefen mottte. Unb
ftefje, ber gelfen gab nach mie meiner «Schnee unb bie bret

Schmörftnger begruben fich brin bis ans hinterfte ©elenfe.

Cmtfefct mottte er fie alsbalb gurücfjiehen; fie waren aber

feftgemachfen, alfo bafc all fem SWühen unb bie Ärbeit anberer

\
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nidjtS fruchtete. @ott Ijat gerietet; ber gälfdjer befannte fein

SBerbredjen cor allem oerfammelten 33otfe.

Unb nac^bem er gebeichtet, erbebte bie (Srbe; bie fJÖ^ren«

Steige raufdjten fajauerlidt), unb aus bem Salbe fu^r unter

SBlifc unb ÜDonner eine fofylfdjrcarae Solfe. Unb bie Solfe

umfüllte iljn unb ein lautet ©e^eut erljob fid^ in berfelben; bann

geseilte fie fidj unb jerflofj in ber £uft.

£)er 33erbredt)er aber lag entfeelt unb ba§ Slntlife im
Warfen.

37.
' ton ÜJtörterfirin im JAfwaß.

$n bem großen Salb atoifdjen ©iber§ unb 8euf, auf ber

3flittag3feite beS 9lf)oneff)ale§, genannt ^firoalb, befinbet ftdj eine

gehaltene 5lulj, ber „9)2örberftein", tueldjer btejen tarnen

folgenber fcfyaurigen <5age ju oerbanfen ljaben foll. (Sin 2)iörber,

bem ein burdt) bie[en Salb 3ietyenbe3 $inb in bie |)änbe fiel^

(teilte bei biefem gelfen, ber bagumal nodj gang mar, folgenbe

fragen an ba§ ßinb: „SaS ift fdt)öner als ber £ag?" Qa£
#inb antwortete: „2)er Butter SBlicf!" äflörber: „SaS ift ebler

atSOotb?" $inb: „$er Butter ^erj!" 3flörber: „Sa§ ift füßer

als |>onig?" ßinb: „$er Butter 2flildj!" 2ftörber: „SaS ift

meiner als glaum?" finb: „$er Butter <5<f)o6!" Färber:

„Sag ift ftärfer atö ber Job?" ßtnb: ffX)ic Mutterliebe!"

2ftörber: „SaS ift f>ärter al§ 8tein?" finb: „£e8 9Körber8

^ers!" $>a Ijabe ber 9flörber ba§ flinb mit foldjer ©emalt an

ben gelfen gefdjleubert, baß berfelbe entgmei gehalten, ttrie gum
fcfyrecflidjen Slnbenfen nodt) ju fefjen ift.

Ob bem ©täbtdjen Salbenburg in SBafeüanb pauste bor

alten Reiten in fetner SBurg, beren Ueberrefte mit ftarrem

©totje ju Xfyai fdjauen, §an$ Don Salbenburg. @r toar be&

@täbtdt)enö unb ber Umgegenb mächtiger $err, oon (Sott berufen

unb fyingeftellt, ber @d)road)en ©djufc unb ber Firmen £ort $u

fein. $)a8 roar aber ber bitter nic^t; üielmeljr führte er ein toüfteS

unb milbeö Regiment unb ba$ gittern ber gurdt)t mar ifym lieber,

als ber ©lief beS S)anfe$. 2)a8 arme 93olf mußte ben graufamen

©djlemmer unb beffen £roß mit ©djmeiß unb $lut nähren; er
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mar unermüblidj, feine leibeigenen brütfen unb au8gufaugenA

balb mit £ift, balb mit ©etoatt. ©äljrenb er im iRttterfaatc

bei ootlem pumpen unb reidjbefefcter Xafel geubete, blieb ben

Ernten im X^ale faum ba8 füljle Saffer als'Srunf unb bie

SBurseln be§ 2Balbe§ als 9Jaf»rung; unb mä'Ijrenb er fidj unter

luftigem £allof> in ben Söälbern Ijerumtrieb, erlagen feine armen.

Salbenburger faft unter ber ©eijjel be§ JJronoogteS.

5lm @nbe be§ ©räbtcfyenS gegen SBafel gu ftanb ein arm*

feiig morfd) Rüttlern, in meldjem ein armer äflann mit Seib
unb $inb mobnte. Qfyrer maren Diele, bie gu Stifte fa§en unb

gefättigt fein moüten. $ie ©änbe aber, tueldje für bie fdjaffen

feilten unb gerne modjten, roaren bem Snrgberrn oerpfänbet unb

tonnten bem junger faum mehren, ber oon ^eit 3u Qtit an bie

Spre pochte.

Einmal, ba eben bie 0tot$ in ber ©ütte groß mar, erfd^tett

ber gronbote, melier ben 23ater 311m ©teintragen auf bie

53urg befdjieb. $>en ganzen Srüfyling unb bie £älfte be§ ©ommerS
bmburc^ Ijatte er fcom borgen früf) bis fpät Slbenb« für ben
33urgl)errn fronen unb bie Mdjte burdj arbeiten müffen, nur

um SBeib unb tinblein §u nähren. 9*un, ba er fyoffte, minbeftenS

ein paar £age §ur Seftellung be§ eigenen magern 2letferlein&

frei 3U tyaben, fottte er fdjon mieber hinauf in bie S3urg.

^n ber SBitterfeit feines £>eräen8 erfyob er ftdj, reifte bem
SBoten eine leere ©djüffel unb rief: „®efj, unb fage beinern

£errn, er möge mir minbeftenö tägltd) biefe ©Rüffel füllen in

ber ©djlojjfüdje, bamit bie deinen nidjt §wnger$ oerfommen

müffen! SDann mitl id) if)m arbeiten, fonft nimmer, fo matyr mir
®ott ^elfe!"

©er Söote ging, fam aber balb mit einigen |>äfdjem

jurücf, bie ben armen 3ttann trofe alles ftammernS unb

gleljenS ber ©einen ergriffen, i^n hinauf in bie 23urg fdjleppten

oor ben geftrengen £errn, melier befahl, tyn fogteid) in

ben tiefften Werfer ju merfen, bag er bort bei Unfen unb

Kröten üerberbe.

2ftonbe »ergingen; ber 23ater fefyrte nidjt ju ben ©einen
jurtief. Unterbeffen flieg bie Sttotfj in ber £ütte aufs ijöcftfte

unb bie troftlofe grau entfd)lof? fi$, mit ifyren kleinen fid) bem
^ming^errn gegenüber gu ftellen, i^n um bie 8oSlaffung be£

befangenen gu bitten unb um eine milbe ®abe angufle^en.

$erjog, Sdiroeiietfagen II. 3
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$ln einem falten Sintevmorgen matete bie Butter mit iljren

Sintern, ein 23ilb beS Jammers, tiefen Sdjnee ben peilen

Sdjloßberg hinauf. Sil« fie ber Sdjlojjpforte natye tarnen, fdyoll

tynen ber £ärm ton .gagbfyörnern, ba$ ®ebett ber föüben unb

ba$ milbe #attoty ber ftäger entgegen. 25ie Sinnen traten fdjeu

unb bemütfyig auf bie «Seite, als fie, bem ^agbjuge öoran, ben

Söurg^errn bafyerreiten fafcen, hinter ifjm bie ®efetten feiner

milben Sujjt unb bie Liener feiner Ofladjt. Dennodj faßte,

t>on ber äugerften $otf) getrieben, bie arme g-rau 2ttutl),

marf fid) bem bitter plöfclid) in ben Seg unb bradjte fnieenb

ifyre SSitte oor.

£an§ üon Salbenburg aber 30g finfter feine borfttgen

33rauen gufammen unb fdjnaubte: „Seib, fyalte mid) nidjt auf!

Senn mein Seg mit fjeulenbem SBolfe gepflaftert mirb, mer mag
fidj rounbern, bafj idj barüber tuegreite, mie über anbern Rott)?"

5)a3 Seib aber fuljr fort 31t flehen unb ju jammern, mieS auf

i^re fdjlotternben unb jagenben Sinblein unb rief: „£)err, gib

biefen ben SBater jurücf unb Derlei^ i^nen ein «Stücflein SBrot,

jebem nur fo Diel, als beine 9tuben oerfdjmäljen! Um (SJotteS

iöarm^erjigfeit unb ber ^eiligen gürbttte mitten, erhöre mid),

£err!" SDa gurfte ein teuflifd) ©rinfen über be8 Umnenfdjen

Ifatlifc. (Sr minfte einen ^JägerBuben ju fid) Ijeran, beutete

auf einen ferneren gelbftein, ber am Sege lag, unb befahl üjm,

foldjen bem Seibe ju .geben. „3)a Ijabt iljr Sörot, mmerfdjämte

^)ungerleiber," lachte er gettenb; „jmar tft er fyart, aber bafür

um fo faltbarer. «Sobalb il)r bamit fertig feib, tritt id) ben

(befangenen frei laffen."

^efct färbte 3ornc§vöt^e *>a§ bleibe ©efidjt beö mi§*

Ijanbelten SeibeS. @8 richtete fidj Ijod) auf, faßte beö jdjnauben*

ben 9loffe§ 3ü9e* unb rief mit ftarfer «Stimme: „So mögeft bu

felber ju Stein merben, Unmenfdj!" Unb faum mar ba3 Sort
gefprodjen, als ber dritter faljl unb grau unb ftarr mürbe, mie

ber (Stein, melden ba£ arme Seib in ber einen .§anb Ijielt.

«Sein ©lief mar gläfern unb ein bumpfeS nöt^lidjeS Stöhnen
quott aus ber fteinmerbenben 33rujt herauf unb burd) ben toeit*

offenen, unbemeglicfyen Sttunb. 3)ie grauenvolle SBermanblung marb

rafdj öottenbet, unb eine Minute fpäter ftanb Ütitter ,§an§ oon

Salbenburg, eine entfefelidje Silbfäule, toor feinem eigenen Schlöffe.

©er £rofc [tob auSeinanber; Jeber fürchtete baS @d&i<ffat

beö ^art^ersigen ©urgtyerrn. So marb ba$ Sdjloj? leer unb

Digitized by Google



35

fcie atmen Söatbenburger $ogen ein, räumten <Speidjer unb

Detter unb befreiten all bie unfdmlbigen Opfer boSfjafter Söiöfür,

ireldje in ben Werfern fdjmadjteten. .ßuerft marb bem mutagen
2öeibe fein (Satte unb ben oertaffenen tinbern tljr SBater mieber

gegeben unb üon bem großen (Srbe, ba8 bem SSotfe anljeim fiel,

erhielt bie Ijart betroffene Haushaltung billig einen grö&ern

Slntfjeif, a(§ bie anbern.

iftod) Ijeute fteljt ber (Stein am ©ingange in ba§ ®d)lofc;

aber bie feitfjer barüber Eingebogenen SBetter ber .Qafyrljunberte

Ijaben bie .ßüge unb gormen üerroafdjen unb jerbrocfelt, fo bajj

bie ©eftalt, bie er einft barfteflte, faum metyr erfennbar ift
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VI. flflimjetu

$)a§ Bolf Ijat oon jc^ev bie ^ftanjen al§ belebt unb befeett

erfannt; benn fte entfielen, n?acf)fen, blühen unb pflanzen firf) fort,

fterben ab unb (eben mieber oon neuem auf, menn bie fcfyeinbar

töbtücf>e (Srftarrung oorüber ift. 3at)IIo§ ftnb im BolfSmunbe bie

Bergfeicfyungen oon ^flanjentfyeiten mit unb ofmc Benennungen nad)

Spieren unb nad) $örpertfycUen folcfjcr unb ber 9)ten[d)en.

Unter ben ^flanjen fpiclen bie meiften in ber 3)?ot^e ober

menigften3 in beren entfteütem Ueberrefte, bem Aberglauben, eine

SRofle. Schöne unb angenehm buftenbe Blumen, fomie fyeilfräftige

Kräuter bringen CMürf, fd)äblid)e ober gar giftige Unglütf. Ber*

fc^tebene Urfadjen oerfefcen <ßflangen in ben 9tuf ber Zauberhaft.

Sternförmige Blumen mit oielen ftrafylenartigen Blättern roerben

gern at§ Crafef bemtfct. 3n Wge iljrcr ^eiligfeit tragen »iefe

^flanjen tarnen, bie an oerelnte B3efen erinnern, mie an bie «Sonne,

ben Sftonb, bie Sterne, ben Bonner; manche maren beftimmten

(Göttern gemeint mie baä Beilegen bem £or, ber Sein ber %xet)a,

an beren Stelle in cf>riftlid)er 3e^ Sflaria, 5Xpofte£ unb ^eilige

traten, mäfyrenb gering geachtete ober gefürdjtete ^flan^en mit bem

teufet in Berbinbung gebracht mürben.

2)ie Sätber unb Bäume ftanben bei ben J)eibnifd)en 2)eutfd)en

in fyofjem Anfefjen. einzelnen ®ottf;eiten maren £aine gemeint.

3)te Vernichtung gemeinter Bäume machte ben Befeuern »icl gu

fdt)affcn ; benn trofc atte§ ©ifernS gegen beren (5uttu§ fufyr ba§ Botf

fort, benfelben gu opfern, ?icr/ter unter ifmen an^ünben, fte ju

fdmitirfen unb anbern Aberglauben gu treiben, unb bis fjeute bauern

nodt) ütete ba^in gefyörenbe ®ebräudt)e unter un§ fort.

einer ber am Ijöcfyften oere^rten Bäume mar bie ©idje, nädjft

ifyr fam bie 2inbe, bie mie eine fdutfcenbe 9ttad)t in jebem 2)orfe,

bei jeber Burg gefunben wirb. £>ie dt)e mar fertig; benn ber
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3Q3eIt6aum ifl eine (Sfdje mtb au§ gmei (Sfdjen mürben bie erftett

Sftenfdjen gefdjaffen. £>ie Sirfe giefjt ba§ Detter an, unb Ijaben

bte $eren ein ©emitter gemalt, fo gerietet eä guerft bie Sirfe.

<5ie galt audj al§ ein Littel gegen bie §eren. SDfit ber ^vau

^afel führen unfere 93olf3lieber ©efprädje; Don Ü)r bradj man bte

SBünfdjelrutlje. Seoor man Don bent §olunber §0(3 fdmitt, bat

man ifm mit gebogenen Änieen, entblößtem Raupte unb gefallenen

§änben guoor um (Srlaubntfj. 3)em §olgljauenben ruft auä bem
Saum eine Stimme entgegen: „ 293er £a§pelf)olg fjaut, ber ftirbt,"

unb menn einer bie ©rle Ijaut, fo blutet unb meint fte unb ^ebt

3U reben an. fjrüt befonberS fjeitig galt unter ben Kräutern ber
sJio3marin. 2)ie <3djlüf f elblumc erffliegt nid)t nur ben 2eng,

fonbern eröffnet ben SGBeg gu Derborgcnen £d)ä&en, befonberä menn

man fie gu Söeilmaajt ober in ber $aftuad)t blüljenb finbet.

39. 5)er Äirfdjtmum tu SctjUtumü*.

2öo ba$ Dluebertljal an ben Danton £ugern ftöjjt, liegt bie

äufjerfte (SJemeinbe beö £bale3, *2djiltn>alb. 2)a3 metter unten

nodj raulje Serglanb mirb Ijier offener unb fonniger, unb ftatt

t>er Suchen unb Sannen geigen ftdj mieber grudjtbäume. Um
fo befrembltdjer fällt einem Ijier ein $irfdjbaum tn$ Sluge, ber

Dor bem 2)orfe mit munb erlief in etnanber öerfdjränttem 2lft*

merfe am SÖege fteljt. Qs§ Ijat mit üjm folgenbe Semanbtntfj.

3)ret geigige Srüber au$ <Scf)ütmalb Ratten tfjr üäterlidjeS Qcrbe

gu feilen unb maren mit allem fertig geworben bte auf btefen

Saum, ber auf feinet ©ute ftanb unb nun bem Slelteften in

gang unbillig Ijof)em 2lnfafc gugefd)lagen merben follte. (Sr [tritt

fid) lange mit t^nen; ba fie i^m aber ben Saum nidjt um ein

SD^äßtgeö gönnten, ber bei feiner entfernten Sage Don ben ($mt8=

ädern bod) feinen gebenfbaren 9cufcen abmarf, fo blieb iljre

gegenfettige Soweit gulefct babei, ben unheilbaren Saum für

ieben unbrauchbar gu machen. <Sie gruben tljn nun au§, unb

festen t^n Derfe^rt in ben Soben. Nun (teefte ber unfdjulbige

Saum mit ber £rone im Soben unb ftarrte mit ben Surgeln

in bte 8uft. Slber audj in biefer unnatürlichen Sage blieb er ein

beffereS ®efd)Öpf als biefe bret (SJeigfjälfe; er fing bennod) an mieber

$u grünen unb trägt einige ttrfdt)en, bie man jebodt) ntdjt pflüeft
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40* JDie ßixkt.

$n Oberdljmöt begegnete einem Sauer, bag, fo oft 3ftUcfy

gefotten mürbe, fie fid) fdjieb, „brach". £>a riet!) ihm jemanb,

fo mie man mieber fiebe unb bie SDWdj molle aufgeben, folle er

mit einer Sirfenrutfje brin rühren, bis fie fidj mieber fefce.

2)er üftann t^at e§, fab aber fogleid) ein SBeib tyxtmtxttm,

melcheö ilm angelegentlich bat, er möge bod) bieüttilch „anrichten".

@r blieb aber taub unb rührte fort, bis bie Wliiä) ganj ein*

gefotten mar, unb ba$ SÖeib ftarb fogleich.

41. JDie griltgf^re bti MJegenflettetu

Stuf bem gugroege oon Söegenftetten nach Sittnau, jmeien

gricfthaler ^Dörfern, ftanb oben am Serge fonft eine oeretnjelte

alte göbre, an Deren ©tamm ein fleineS üftuttergotteSbilb unter

einem Sädjlein lung. (Sin äinb, ba3 öfters biefe§ SöegeS ge*

febieft tourbe, ging nie an bem Saume Oorüber, ofjne nieber ju

fnieen unb fein ®ebet ^ergufagen, mie man e8 ihm bafjeim ein*

geprägt tyatte, unb immer fanb e§ alSbann einige fleine Silber*

münjen am ©tamme liegen. $e mit ben SUterSjahren be§

ßinbeS ftieg auch ber Sertb ber Übungen, bie eö ba im ©rafe

fano; nach unb nach mürben e§ ftatt Äreujer ®rofd)en unb

©ec^gfreugerftücfe. Einmal, ba e3 fid) bem Saume mieber

näherte, traf e£ eine frembartige alte grau borten. «Sie trug

eine meifje £aube überS ^aar, einen rotten 4)eibenfchopen, ber

meit über bie $üfte Verabreicht, mie ihn ehemals ältere grauen
im ©c^marjmalOe noch trugen, auch U)r SRocf unb ihre ©trumpfe
maren gleichmäßig rottj. $n ber $anb fyeit fie ein Sfteife* ober

äftarftfäcfchen an ben Schnüren, oiereefig gefdjnitten unb an

ben untern .Styfeln m^ wollenen fleinen Dobbeln befefct. 3lucfy

biefeS ©äefc^en mar rotfj. <5ie bot e8 bem Äinbe fd)meigenb

bin. 2)a8 kleine merfte am ©emidjte, baß e3 mit ©elb gefüllt

fein muffe, natymS alfo unb machte fidj bamit fdjneü baoon.

Sil« es fdjon eine ©treefe meit entfernt mar, Ijielt es mieber an
unb bliefte nach bem Saume jurücf. $)ort ftanb nodt) immer
jene grau. 9?un fam fie ibm aber gar feltfam unb fo aus»

gealtert cor, ba§ c$ plöfelidt) erfdjraf, baö <Säcfdt)en bon fid>

marf unb entlief. Son ba an tjat man bie grau nicht mieber

gefeiten, ba8 JHnb hat aber auch feine SWünjen mehr gefunben,

nnb bie göhre marb enblich umgehauen.
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42. 2)cr (5ftJ! in itx Sanne.

$luf Der Sramegg Bei SDcalterS ftanb noch oor einigen

fahren eine uralte mächtige £anne. Senn ringsum aüe£

abgeholzt mürbe, blieb fie öon ber 2l£t üerfdjont; benn Don

33ater ju ©ohn unb (Snfel »ererbte ficb, bie ©arnung, biefe

£anne nicht ju fäüen. (5§ (ei ein ©eift hineingebannt, e§,

unb ba£ Umbauen würbe Unglücf bringen. (Sin <Sohn nun

achtete bte§ nicht unb trofc Slbmalmen lie§ er ben Saum h&uen.

9113 er fiel, traf ben Ungläubigen ein furchtbarer ^c^merj im

Seine, an bem er fterben mujste.

43. Die SixMnüflt.

$ie grudjt ber Slrüen ober QxxMn, einer auf ben Sllpen

machfenben (Gattung Mannen (Pinus cembra), ^at einen rötfyltdjen,

tdo^I* unb füfjfchmecfenben tern, faft mie SOfanbelnüffe finb.

Allein man fann blofc feiten unb mit 2D?ür)e baju gelangen, toeil

bie Säume meiftenS einzeln über gelfenhängen unb Slbgrünben,

feiten im Söalb beifammen fielen. $)ie Setoohner geben allge*

mein Oor: bie 2fleifterfd)aft haüe biefen Saum rerttritnfd)t unb

unfruchtbar gemacht, barum meil bie $)ienerfchaft jur Qe\t, mo
fie auf bem gelbe fleißig arbeiten follen, fidj bamit abge=

geben hätte, tr)reö lieblichen <5Jefdr)macf0 megen biefe üfüffe ab*

jumerfen unb ju effen, morüber alle nötige Arbeit oerfäumt

ober fdjledu" getrau toorben märe.

44, (Entlleljmtg i>t* ßnigger 3togenJ>fe|ie$.

2luf eine Qtit befdjloffen bie Sürger ber ©tabt Srugg, im
®emeinb$bann einen (Sichenmalb ju ^flanjen. 2Ufo sogen fte

einft an einem Regentage aus, matten mit ©teefen CÖdjer in

bie @rbe, liegen in jebeS 2od) eine Sichel hinunter unb traten

bag Codt) mit bem gujje git. Sllfo festen fie an einem £age
bei gmölf 3ttütt (Sicheln; unb am Slbenb be!am jebe <ßerfon ein

$öeh)brot $um 2lnben!en an bie ^flangung be3 SatbeS. Slflem

bie ©ichein maren ju tief unb ju feft im Soben unb muchfen

nicht.

darnach pflanze man baS £anb mit Joggen unb $afer
an, unb nach *>er ®rntc pflügte man e$ toieber, unb legte bann

bie (Sicheln in bie gurren. Allein auch f° tam*n nur wenige
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t>or, unb ftatt ber (£idje(n tmtd)3 ©rag. $un Ijeuete man ba$

<5Jra3, unb lieg beim äßäfjen bie jungen (Sidjlein fteljen. 316er

fie wollten mieberum nidjt warfen, unb oerferbten in bem Olafen.

£)aljer ftetlte man bie <§ad)e anberS an. 9lm 20. SGBein*

monat be8 QtoljreS 1532 30g bie ganje ©emeinoe mit grauen
unb Kinbern In'nauS in ben SBalb. SllleS mußte bafelbft junge

(Sidjlein ausgraben. $)arnad) jogen fte mit ifyren (Sehlingen I)in,

tuo fie ben Üidjroatb pflanzen mollten, unb festen fte. Unb als

man bon ber Arbeit l)eim fam, mürbe jebem Knaben unb 9fläbd)en

fin SBröttein gegeben, bamit fie fidj an bie ^flanjung be3 SBalbeS

erinnerten. $)ie Banner unb grauen aber fnelten auf ber

<3tabtftube ein fröljlidjeS 9fod)teffen; unb bie (Sidjen, fagt bie

<£§ronif, mudjfen nun.

Neffen freute fid) bie 93ürgerfct)aft feljr, unb §iim Slnbenfen

30g man alle ^aljre aus, unb madjte mit ber $ugenb einen

Umgang im SBalbe. 3um 3 e^en a&er> *>a6 bie ©tdjen müd)fen,

mufte bann jebe§ Kinb einen Qxoeiq mit fid) in bie @tabt
bringen, unb barnad) befam e§ jum Slbenb ein Sörötlein.

33on bafjer ift ba£ jäljrlidje ^ugenbfeft in ber €>tabt Srugg
*ntftanben, unb wirb barum bort Sftutljenjug genannt bis auf

ben heutigen £ag.

45* 2)er ffujlgarten.

2luf ben SBalbroiefen bei S3rugg im Slargau Ratten fidj

fdjöne grauen einen 8uftgarten angelegt, ben man Söeijel

(Söüljl) nennt, unb fangen barin fo fdjön, baß aüe Salbtfyiere

fdjmiegen. 3$or ben beuten entminen fie unb nur alljäljrlidj am
Karfreitage foll man it)re rei^ooüen ©eftatten erblicfen fönnen,

unb menn ein armes Kinb am ^ol^lefen im Salbe einfdjlummert,

fo fyat e3 beim (Srmadjen fdjon mandjmal einen SBlumenfranj

um fein #aar gefunben.

46. Wxt meißelt unb gelben ßttfnen.

ftm ferner Dberlanbe ftanb auf einer 3lnr)ör)c baö <Sct)to6

Qagberg, ber <Sifc bon 3mingf)erren, meldjeS enbltd) tjom 33olfe

in eine SRuine oermanbelt mürbe. £)ort erblicfte ein |)ol§ lefenber

Knabe jmei fdjneeroei&e £üdjer auggebreitet, auf bem einem
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toeüje, auf beut anbern gelbe 23ol)nen. fönblid? magte er oon

jebem £ud)e einige $u nehmen unb braute fie Ijetm, mo 311

feinem unb feines 33ater3 Staunen bie »eigen Sonnen filberne

unb bie gelben gotbene SRüngen maren. (SUig naljm tyn ber

SBater mieber mit jur töuine, tuo fie jebod) nid)t$ me^r finben

fonnten.

47. Hie Sdjlfijftlbltfmdjen am Karfreitage*

23or mebr al£ Imnbert Qttbren fam an einem Ütan^fonntage

nadj Unter^renbingen im Slargau ein rounberfdjöneS, fittfameS,

niemanben &efannte§ SDKibdjen auf ben Janjboben unb forberte

einen befdjeibenen, unfdjulDigen Jüngling gum £an$e auf, xoa&

biefer errötljenb annahm. (£r tanjte fetig mit ifjr, fo Ijolb

toar fie unb fo fü§ rebete fie. Sei $(nbrudj ber Slbenbbämmerung

äußerte fie ben SÖunfdj, fyeimjugeljen uno bat um bie iöegleitung

be8 Jünglings, dx liefe fie ungern, gab aber nad) unb be=

gleitete fie. 2lber ftatt auf Ober--@f)renbingen ju führte fie U)n

ans fogenannte €>teinbö<fli, eine fleine fafjle $eibe, mit einem

SBergtein. 211$ fie am gu§e beö (entern anlangten, ftanb fie

füll unb eröffnete ifmi, in bie$ Söerglein fei fie $u großen

Sdjäfcen üernninfdjt, bürfe nur oon Qeit $u Qtit Ijerbor unter

bie 9flenfd)en, fönne audj nur oon einem reinen Jüngling erlöst

toerben, menn er ben 3)2utl) fyabe, tfjr snnfdjen $roei feurigen

$)rad)en Ijtnburd), ben Ämtern jener <Sd)äfce, ju folgen. $abe
er jefct biefen ÜWutfj ni<|t, fo möge er am näd)ften Karfreitage

früfj bei (Sonnenaufgang auf bie redjte Seite be§ SöergleinS geljen,

roo er ein £>äufd)en Sdjlüffelblumen unb fie felbft, beren |)üterin,

antreffen merbe. Sie merbe felbe an jenem £age bort fonnen,

bürfe i^n bann nidjt anreben, mofyl aber itnn antworten; er

foüe feef ba$ (SJefpräd) anbeben, oon ben Slümdjen pffücfen unb

bann tl)un, maS fie tyn Reißen werbe. Unb ftefye, plöfeltdj

öffnete fid; bag Serglein unb innen in ber golbglänsenben |)ö!jle

lagen bie jmei feuerfprü^enben ©rächen unb erhoben fid) furd)t*

bar bro^enb, al£ fie ben grembling erblitften. ©ie Jungfrau
fdjritt in ben 53erg, aber ber fdjeue Jüngling folgte ifjr nidjt

unb ber (gingang fdjlofj fid) unoermerft unb mar nimmer

STraurig fefjrte ber Jüngling fyeim, fagte feinem 9ttenfdjen

öon feinem Abenteuer, backte Jag unb 9tad}t an bie ättaib unb

1
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erfdjien am Karfreitage am bezeichneten Orte. £)a lag ein

$)äufdjen gepflücfter <ödt)tüffe(b(ümdt)en in ber äftorgenjonne unb
obenauf faß bie Jungfrau, einen ©dpffelbunb an ber ©eite,

ben Qüngling innig anfdjauenb. $I)r S3Iicf aber fcernrirrte iljn

fo, ba§ er ficty nidjt getraute, fie angureben. 9cur ein ©dt)lüffe(*

blümdjen ^ob er auf unb eilte fcertmrrt fyim ju. 5luf beut

SEBege getoaljrte er, baß ba8 SBlümdjen ein ^eüglänjenbeö ©olb*

ftücf mar. Slnbere, benen er baoon fagte, fugten üergebenS

nadj ben SBlumen unb bem ©ingange; aber ein armer, braöer

(Sljrenbinger, ber fidj bort ein £)üttd)en baute, pflanzte, im
Vertrauen auf baö „§eibettribU" 9fieben, bie ben beliebten

,,£etbenroibli=2öi" liefern, unb bie füfjle &ueüe, meiere bie-

Jungfrau fyer&orfprubeln lief, Reifet nod) ba§ „^eibemibbrünneti.'
1
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VII. fcljterc.

©ine nocf) meit auSgebelmtcre SÖevücfftd^tigung al§ ben $ffaityat

fcfyenft bic üftntfye bcn Sfyieren. Sic ftanbcn in bcv menfdjlicfy

gebauten Götter T>ienft, ober bic ©ötter fyatten einft fid) in eine

£t)iergeftalt oermanbett, moburdj aüe Xfn'eve berjefben (Gattung

fortan f)öf)erer (Sf/re genoffen, -iftafye an foldje Webertaffung beä

(^ottc§ in baä £t)ier grenzt bic gur Strafe erfolgenbc ^erabfefcung;

beS 2)?enfcf)en in ein Xfyier.

5iüc ©ötter, 3)onar aufgenommen, befafcen ^ferbe unb ber

£>elb fannte nid)t3 treueres a(§ fein 9ßofj, mit bem er fid) freunb*

üa) unterrebete, unb afl feine ^reuben mie feinen Kummer, feine

Öcfar)rcn unb -ättüljen feilte. Gingetne ^ferbe genoffen gÖtt(idt)er

2?crer;rung unb gmar befonberS folcf^e r
bic bcn (Göttern gewetzt

»raren unb in ber ^äfje ifyrer §eiligtr;ümer unterhatten mürben.

SoCdje Stoffe befteigen, mürbe für ein tobeSmürbigeS $erbre(f)en ge*

galten; nur ber ©Ott ritt fie, nur feinen ^eiligen ÜBagen gogen

fte, unb fie bluteten tytn als Opfer. Sie mürben forgfältig ge*

pflegt unb genährt, befonberS In'elt man üiel barauf, tr)re 9ftäfmen

gu liegen unb fct)mücfte biefelben, inbem man öolb, ©Uber unb

Sänber ^ineinfloc^t. 2)a fte a(3 Dpfertfyiere galten, fo mufjten fte

n?eij$ fein, mie benn audj bic $offe ber Könige noef/ in fpätcrer

3eit nur meifj fein burften.

2Bte #engfie oor ben SGJagen novbifct)er unb beutfctjcr Könige

gefpannt mürben, fo gogen Stiere ben fränfiföen $önig3magen.

Sie maren mie bie $fcrbe bem ftro heilig. £)od> fommt im gangen

ber Stier feliener oor, öfterer bie $uf) unb ba8 föinb. |>eüige

$üt)e gogen bcn 2Bagcn ber 9ftrbu. föinber mürben fyäufig gc=

opfert, üttan fdmtürfte ifyre Börner mit ©olb, mag nodj in bem

©ebraudje eine Spur fyinterlaffen r)at, bic Börner ber ftattlidtften
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$uh an einem gemiffen löge fjier mit SBänbern, bort mit einem

ftwbfrange 31t jtewn. 3« fpäteren c^rtflCU^en (Sagen mirb ber

©tier mit Zeitigen ^Begebenheiten unb t>eiligen 9ttenj'cben in SBer*

binbnng gebraut; Ockfen meifen <piäße $u Äirc^enbanten an.

SBöcfc unb 3i*gen waren bem 2)onar gemibmet. ®emeu)te

äiegenböcfe, mit £aub nnb ©lumen betränkt, mürben an beffen großem

^efttage, nad^bem ftc im Greife ber ^erfammluug umhergeführt

morben, unter fyeijjem Seufzen unb flehen auf bem glatten Opfer*

fteine gefcf)lacf)tet. Sic in ben $olf3fagen ber £enfel auf fchmar^em

ÜJoffe umreitet unb atöbann Suotan bebeutet, fo fährt er and) auf

ftattlicfyem Sagen um, ber bäufig mit fteißböcfen befpannt ift, ma§
unoerfennbar auf £onar leitet. Gbenfo mistig ift e3 für un§,

baß bem £eufel, b. h- bc§ Donnerer^ CSteUoertreter, auch bie ©r-

(Raffung ber $eiße unb $örfe beigelegt mirb, fo mie nad) bem
(Glauben ber ©c^meijerlnrtcn bie 3^C9 C ct»a§ XeuflifcheS ^at, be=

fonberS in ihren tfiiücn, mesfyalb bie lefcteren nic^t gegeffen merben.

Cimlich ift nod) als gau$ bebeutenb ^erooqu^eben
,
baß ber Teufel

felber in *8ocf3geftalt erfd^eint.

Xtö (Scbmein mar oornebmtich bem 3*o ^ilig unb bie§

Iiatte barin feinen ($runb, baß feinen Sagen ein ©ber 30g, beffen

golbene iöorften bie 9c*ad)t gleich bem £ag erhellten, unb ber mit

toer (Schuelligfeit eines SHoffc3 bat)in eilte. Xa$ Scbmein erfc^eint

in ber 23olfäfage burdjmeg al3 ^adjtgefpenft unb al§ §erentbier.

(53 ift, roo e8 umgebt ober fpuft, roth unb mürrifch, gmnjt unb
lärmt, mirb größer bis e§ fyautyod) ift unb oermanbett ftdj in

iD?enf^engefta(t. ($3 hat {jraue ober feurige klugen ober ift felbjt

feurig ober flammenb. Süthcnb rennt eä nad^S burch (Stäbte unb

Dörfer ober über SUpeu ober fliegt gar burd) bie ?uft. Senn man
e§ hört, fo merben bie mirflieben (Scbmeine milb, fließen auf unb

fdmauben ober rennen baoon. 3n ®rinbetroalb h«ßt baä Ungethüm
bie föochelmore, bie i'ärm * ober (^runjfau. %n ben göttlichen ©ber
ber ftreoja, auf welchem fie $1» Salfmlla ritt, erinnert bie (Sage

„bie echilbmache in $ari3".

$ie $afce galt als Xfyex ber ftreöja, bereu Sagen üon jmei

$a§en gebogen mürben, für heilig. <Sie erfcheint als ®efpenfi unb

(Sdmfcbüter unb oermanbelt ftd) überbieg in üftenfehen.

$er §unb ift treu unb flug, baneben aber liegt etmaS Un-

ebleS, etmaS Unreines in ihm, meSlmlb er mit feinem tarnen ge*

fcholten mirb. 216er er genoß bod) geroiffe Verehrung, ba er (Göttern

unb Göttinnen als ®eleiter biente unb bafür galt, baß er ihre 9<ahe
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wiffe imb bic unfidjtbar $ommenbcn fcfjane. ^iele Crte haben

if>re 8agcn oon nad)t$ einfamen Sßanberern begegnenben fdnoarjen

^punben mit feurigen $ugen, oft nur mit einem einigen folgen.

$a3 £fn'er ift immer feljr grojj, meift Don ber ©rojje eine$ $albe3,

oerfperrt ben beuten ben 2£eg , ift manchmal an eine flirrenbe

$ette gebunben , legt ftd) oor bic Xfyüren ber .päufer unb Senn*

Kütten, unb gefyt al£ Öefpenft eineä 9)farFenoerrürfer3 an ber ge=

fälfd)ten ©renjc auf unb ab. 2£er t^m begegnet, oerliert oft ben

2Öeg unb mujj bie ÜJadjt f)tnburd) herumirren. 9}?and)tnal begleiten

bic ©efpenfrerhunbe auch bie tauberer ober (äffen fid) oon ilmen

tragen, ober wer ilmen nicht ausweidet, wirb in ben ©aefy geworfen.

Oft ift ifyr ßrfcheineu burd) fürchterliche Änalte begleitet.

Unter ben gieren beS 2£albe§ gab e3 bejonberS brei, treCc^c

ber 99?enfcr) mit einer Slrt oon ehrfurchtsvoller 3d)eu betrachtete,

e3 waren SBär, 2Bolf unb ftucfyä. 2£ir finben fie in Dielen

ÜNärcfyen ^ufammen auftretenb, mit mcnfdjlidjer Sprache unb über-

menfd)fid)em Siefen begabt. £er 3ud)3 ift bem $onar heUig; er

erfc^cint als $ülle oon «£>eren.

2>er §afe galt beim ^olfe oon jeher als" ein nicht ganj ge*

heureS Zfytv, ba§ mit offenem 2luge fd)lafe unb häufiger 3ungc

bringe als anbete Xfnere. 35}egen biefer ^ruc^tbarfeit legt er im

ßinberglauben bie Oftereier. §rau £>olbe (§ulba) lieg fid) oon

$afen bie Vinter oorauftragen. £>ie £>afen finb ebenfalls £üüen
oon $ercn, bafjer fie oft breibeinig, b. h- mit ber ^erenja^ er*

feinen.

Wit ben Sögeln (ebte ba§ 2lltcrthum fc^r oertraut; wegen

ihrer größeren SBehenbigfeit fdjeinen fie geifter^after als bie oier-

füfeigen Xtytxt. ®btter, Göttinnen unb weife grauen oerwanbelten

fid) in ifjre ©eftalt. $ie norbif^en Götter unb liefen legten ein

^blerfleib an, bie Göttinnen ein ftalfenfleib, ^atbgöttifc^e Scjen

ber £>eutfchen fd)lüpften in ein Sdiwanenhemb. $cuer erfdneu

al£ rotier .£>afm, ber stamme ^raffeln in bem $>ad) beS $aufe£

ift fein $räf>en.

2Bie ber 93är an ber Spifce ber wilben Sßatbt^iere, fo fteljt

ber 21 ar an ber Spifce ber wilben SSögel. SBei aller <£ct)ön^ett

unb $raft, bie er geigt, fielet er an Klugheit boct) bem gleichfalls

feb,r ^ei(ig gehaltenen 9t a ben nadj. 2Bie in ben SDintljen, fo er*

fd)eint in ben 9)?ärd)en ber $abe als weife, ja aöwiffenb unb ber

geheimen ^aturfräfte funbig. £ie Schwalbe gilt noch l)eute für

fo ^eilig, bag baS oon ih,r gebaute 9?eft bem §aufe ©lütf, fie $u



46

tobten aber Unreif bringt. (bleich ber Sdjmalbe ift ber Storch
SBote be3 $rühttngd, unb mar bem ^lltertfmm ein ©ötterbote; auch

fein ®eroanb jiehen 3Renf<$en unb mohl auch ^ö^ere Sefen oft an.

$113 roetefagenb erfdjeint befonberä ber $ufuf, beffen SRuf man
3äfy(t, um 31t cvfali vc ii

;
mie lange man (eben merbe. Da3 t)o^e

$lnjehen, in meinem er ftanb, ^atte fo mie fein oft jum ^achtheil

ber Seele täufcfyenber
s
Dtuf jur ^olge, bajj er im S^riftent^um als

ein $>ogel be3 Deufelä galt , unb noch gebrauten mir feinen 92amen

ftatt bem be£ DeufelS in ben 'jHebenaarten: „De§ $ufuf3 merben,

ber Äufuf t)at itm hergebracht." 3n gleicher, menn nicht f^ö^erer

Verehrung mie ber $itfuf [tauben ba» s}tothfehld) cn un0 °> e SÖlcif*.

Da£ ^ot^fc^ld^cu fünbigt fidj bnreh feine Jarbe al§ ein bem Donar
Ijetliger $ogel an.

Die $röte ift trofe it)rcr frönen klugen burdj tyxtn lang*

famen ©ang unb ihre fchmu&tge Jarbe unb ^euchtigfeit ein miber*

lic^e^ ©efchöpf. ")lad) meit oerbreitetem ^olföglauben finb bie Kröten

nicht blojj Dienerinnen ber £>eren, fonbern lefctere erfcheiuen nicht

feiten in $rötengeftalt. Vefctereö tr)ut auch Dec Teufel, in melchem

tfaöe baä 2tytx ^ie unb ba unter £>afelftauben gefunben, \)t\m*

genommen unb üon &\t $u $>i\t in ÜJiilch gebabet, bem ^eftfcer,

menn er ihm ©elb unterlegt, jebeämal ebenfooiel heeft. Die Kröten

heißen bann $ltrunen, meichen nie oon bem, ber fie befifct, unb

fehren, auch »«w man fte megmirft, jebeSmal mieber. Die Kröten

finb auch Schafchüterinnen , oerfügen über (Mb unb theilen oou

folgern biSmeilen ben 9ttenfchen mit, ja |ic oermanbeln ftch in

©elb; auch befifcen fte eine gemiffe £>eilfraft.

Schlangen freuten burdj bie Schönheit ihrer ^orm, bie

fahr beä SBiffed oor anbern Dlneren Scheu unb (S^rfurd^t $u ge*

bieten. (Sine ÜKengc Sagen erzählt oon ^Sertaufchung ber ©eftalt

^rotfehen SDJenfchen unb Schlangen. SBefen, bie auä menfehlicher

in thierifche ©Übung übergegangen futb unb ben Umflänben nach

in jene gurüeffehren fönnen, ift ba§ ^eibenthum heilig jn \joittn

geneigt. (53 oerehrte gütige, mohlthätige Schlangen, mährenb in

ber chrijtlichen Anficht ber ©egriff böfer unb teuflifcher Schlangen

oormaltet.

Son §au§fchlangen unb Unten gehen noch icfe* m'ele lieber*

lieferungen. $luf Söiefen unb ÜBeiben, auch in Käufern fommen
Schlangen gu einfamen ®tnbern, faufen mit ihnen Üftilch auS ber

Schüffei, tragen ®olbfronen, bie fie beim üfltlchtrinfen 00m §aupt

auf bie (£rbe nieberfefcen unb manchmal beim SBeggehen oergeffen.
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Sie bemalen bic $tnbcr in bcr 28iege unb ben ®röf$ern toeifen ftc

Sdjäfce; ftc 51t tobten bringt Unglücf. 3ebe3 Dorf toeij} oon eigenen

Schlangen. Anbete Berichte ermähnen einer .§au3 unb &of an*

füüenben iDtenge »on Schlangen, beren $önig fidt) burch eine fc^tm=

mernbe $rone auf bem Raupte auszeichnet. §ieher gehört auch

toe Schlangenfönigin.

Die geflügelte Solange roirb Drache, 3Burm unb ?inb*
nnirm genannt. Die Dramen ftnb im ®egenfa& ju ben Schlangen

geizig, neibifdj, giftig; bem nafyenben Üttenfchen merfen fic 9iauch,

stamme unb 2öinb au§ bem SRacfyen entgegen, öefräjjig berauben

fic bic gerben; ftc forbern felbft üflenfdjen als Opfer. Der gc=

ipöjmftdje 2ftenfch erliegt ihnen; nur bic gelben oermögen bcn $ampf
mit ihnen ju befte^en. Der «Sagen oon ihren Drachenftegen ftnb

ade ?änber üott. Der ©enufj tyreä £er$en3 bringt ben Siegern

$unbe ber D^ierfprad)e gutoege, ba3 SBeffrcidfjen mit ihrem $lute

gärtet bie §aut gegen alle Verlegungen.

$n unfern Drac^enfagen ift woty unter bem Derfjeerenben

Dradt)en, melier im SBaffer mo^nt unb bie Umgegcnb oerheert, bic

unheimliche iO?act)t biefeä 2öaffer§ felbft 31t üerftehen. $n Schlangen*

irinbungen mälzen fich bic Sergfrrömc als müt^enbe Ungetüme $u

D^atc unb oerfchftngen, n>a$ ftc erreichen. Die erinnerungSreia^c

$unjt beS 2ftenfdjen lägt noch feilte bic Dachrinnen in Drachen*

föpfc auslaufen, »eiche jroar nicht fteuer, aber beim Sonnenfchein

nach °em öetmtter boch ben feuerglängenben Sprühregen beS Dach*

»afferS jifchenb auSfprifeen.

48. 5)a$ milde ffiexb.

3tüifchen Geatmet} im Ökeierjertanbe unb le Pont-du-Vani

(jyctSbrüde) liegen mehrere Wloo& ober ©umpfmatten, genannt

les Bour liande, n>o man jebcS «Spä'tjahr öiele Ererbe meibet.

33or mehr als hunbert fahren gefeilte ftch ieben 2lbenb ein Dhter

gu biefen, toefcheS ihnen ähnlich fah unb ba« man im ST^ate

tf ba8 roUbe Sßf erb
11 Zavudschavu hiefj. ®ing jemanb nadjt$

bort üorüber, fo war ba8 bem Slnfchetne nach sa^me Dhter ftets

bereit, fid) reiten ju (äffen; allem faum fafj man barauf, fo

fprang e8 mie nmthenb in ben baneben fliegenben 3faun unb

fdjroamm bafcfdjneu' mit bem Leiter ftromaufttärta, btS e$ ihn

i)alberftarrt an8 Ufer marf.
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49. 3He flferte auf km (gitenj.

Qux Qeit, ate bie Sttfmenb noch unoertheilt mar unb atte§

£anb gemeinfam beroeibet mürbe, fchlenberte über bcn ebenen,

je£t gan$ mit Söatbe bemachfeneu Biberg eine «Schar Jünglinge

au§ SRteber*S3tpp. SDa äußerte einer au§ ihnen aus 2ftuthtüiüen

;

„2)a3 ift ein tüfetöfdjönS ^läfcü; Ratten mir jefct tüfetefcr)öne

Üloffe, fo fönnten mir tüfetäfchön reiten
!

" $aum mar ba§ an3=

gebrochen, fo ftanben ^ßferbe üor ihnen, fo febön, mie man fie

fchöner nid)t hätte münfd^en tonnen, unb mit 3aiim unD hattet,

gerabe a(£ Ijätten fie auf bie Jünglinge gemartet. SMefe be*

fannen fid) nicht lange, fie }a§en auf, unb e£ maren genau fo

oiel Stoffe als Leiter, feines mehr, feinet meniger. 9fun ging

eS aber fo faufenb unb färneÜ auf unb baoon, bafc e£ alte SBor-

fteüung übertraf. 2)a£ fam einem oon ilmen unheimlich toor;

er befegnete ftch unb fiel glütfftdjerroeife oom ®aule bodt) i)erab

ins ®eftrüppe, mo er fid) tüchtig jerfrafcte, mährenb bie anbern

fammt ihren gieren öerfdjtoanben, ohne bajj man je roieber

eine ©pur oon ihnen fanb.

50. 2)er Srtjimmel auf htx (Steltflulf.

(Sin Arbeiter auS bem jenfeitS ber ©iStifluh gelegenen

$)orfe ^altjeim erjagt: $n meinen jungem fahren, ba idh

nodj tagtäglich über ben 53erg nach 3(arau auf bie Arbeit ging,

hatte ia) mich einmal abenbs auf bem £eimmege jenem 33ud)en*

malbe genähert, metdjer bie nörbliche Sergtoanb bis jur glüh
hinauf bamatS noch oiet bitter als tjeute bebeefte. SDa far; td)

in jener ®egenb, mo bie alte <55iSüfirche geftanben hat, ein talb
lebig umherlaufen. ftch fing e$, banb eS an mein £uch unb 30g
eS mit mir §etmtoärt8. 2lber balb hatte eS fidt) mieber loSge^em
unb ba ich es frifdj binben tooflte, muchS eS nadt) allen (Seiten

in bie #öhe. ^efet fdjien eS mir geraten, baS oerherte Ztyiex

fein gu laffen unb mich baoon gu machen. hatte biefen

Vorfall fdjon Oergeffen, ging mieberum beSfelben SÖegeS unb trug

eine |)utte auf bem dürfen, ba lief mir unten am SBklbe ein

bübfcheS güüen nach unb legte enblict) feinen Sopf f^nuppernb
auf meinen £ragforb. $aum aber hatte ich mich barnadj um*
geflaut, fo fchtootl eS su einem mächtigen (Schimmel auf, blies

mich mit einem tyifan Slthem an, unb als ich ty™ entfommen
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moüte, mar mir ber Seg mit hofjen SBänben unb dauern »er*

legt. 311 meinem größten Schrecfen aber fafj td) gan$ beutlich,

mie ein Leiter auf einem Schimmel oon ber jä^en glufj he*

in bem engften SSalbpfaoe angefprengt fam. Seitbem habe ich

mir e3 nicht mieber einfallen taffen, biefen Seg am 2lbenb ein*

plagen.

5t Da* öreibeintgc Raff in Sitten.

3>or oielen, oielen fahren mürbe um bie 2)2ittemacfjt3ftunbe

bie fttufje ber Söemohner ber Stabt Sitten feljr oft geftört. (Sin

breiB einiget Oioß unb nod) obenbrein nur mit einem großen

$luge mitten auf ber Stirne, 50g unter flingenbem <55efd^ell unb

flappeinben ^niftcfylägen bie Straßen unb ©äffen ber Stabt auf

unb ab unb hin unb ^er. 2lm ärgften trieb e£ ben Spuf auf

ber großen SSrncfe. $)iefe mar befanntlid) beim SRathhauje für

bie Äreujgaffe üom Schloßpla£e herunter ziemlich breit angelegt

um ba3 rechte unb ünfe Ufer ber Sitte mit einanber $u Oer*

binben. Qn ber übrigen Stabt führten nur fcfmtale ^olgbrücfeii

über ben 3tfu6; barum ^ieß, mie nodt) jefct, bie SBrücfe beim

9?at^aufe bie große.

kl§ nun eines SJbenbS ba$ breibeinige föoß e3 mieber ärger

machte als gembfjntidj, faßte ein SBagehalS, be3 ÖärmenS über*

biüßig, ben (Sntfd)luß, In'nauS gu gehen unb §u oerfudjen, ob

ba§ läftige 9Roß aum leiten auch tauge. 2111er Abmahnungen
ungeachtet wagte er ftch tyxau$ unb ju ihm fyxan. £)er 33er*

megene toarb miliig aufgenommen unb munter Straße auf; unb

abgetragen. £>a$ mar ein IjerrtidjeS fahren. 216er baS unheim*

lidje 3toß mürbe immer größer unb ftieg mit bem Leiter ficfjtltdj

in bie |)bhe. 2113 e3 groß unb h°d) S^nug mar, lenfte e8

unermartet fchnell in bie $irdjgaffe ein unb brücfte benfelben

fo unfanft an ben obern Sogen , baß er am Oftorgen jerquetfdt)t

unb mie eine 23ettbecfe auf bem ©oben auSgefpreitet gefunben

würbe. Seither prt ba£ breibeinige Sftoß in ber Stabt Sitten

bie nächtliche SRuhe nicht mehr.

52. »nfrrimtUtser Witt.

3ft fchon mancher burch bie $fu3 nach SöalSthal gereist

ober oon Saläthal burch bie $Iu3 nach Oenfingen, aber boch

$et$og, e«%»ci|etfafl«i n. 4
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nid)t fo, rote ber, ben idj meine. (Sin ®äuer Söurfdje biente ale>

^au&fnedjt in iöalstfyal unb mar fyerjcjaft, roie e§ oiete junge

Üttänner finb, roenn grieben im £anbe ift. $)aljer lieg fid)'£

l'ufas nid^t nehmen, aud) mithalten, menn bie lebten Knaben
oon Salsttyal nadj gaupersborf ober @t. flöolfgang fireiften,

um nadj alter Uebung ben iiltftuben nachstehen. (Sinmal aber

auf bem £eimroege üon ©t. Söolfgang mar es finfter, mie in

einem Ofenrohr unb e§ trat einer ba bem greunbe auf bie

gerje, ftolperte ber anbere bort über einen üttarfftein. diu
Strupf) häjtiger Sicfergäule aber, bie nadj altem 2öeiberedjt im
freien bie erquiefenbe Sommernacht jubradjten, tummelten fidt)

auf ber na^en SBiefe Ijerum. £ufa3, be$ £appen§ im ginftern

müce, roill batb bat)eim fein. @r erfennt baS nädjfte <ßferb am
froren ©ledern als be3 SDorfroirt^ „^flutti", locft mit <&d)nm$tV
toorten ben frommen ©aul unb fdmnngt fid), ben $ameraben
gute ^adjt münjdjenb, auf beö willigen Stieres föücfen. (Srft

gel)t$ in fauftem £rabe borfroärtS; allmälig roirb ber |)uffd)lag

letfer, immer leifer unb balb fduoeben 9^o§ unb Leiter hod)

über Söaum unb £)ad;firft, unb tief herauf aus be§ Äirdjleing

engm genftern blieft bem fülmen Leiter ber matte <3djein be§

ewigen t'ia)ta entgegen. Sange Stauer treiben tym falten

. <5dm?eij3 aus ben 'ßoren, ber 5lngftruf ftoeft ifnn auf ber 3unge;
laufalte Seftlufl fömmt it)m mit ber traft oon SöergbadjSftüräen

entgegen unb boct) ift alles fo fttll; aud) ntd)t ber Saut oon eines

$äferlein3 boppeltem glügelfdjlag unterbricht bie furchtbare Sttadjt-

ru^e. "Schlaff Rängen an il)m bie bleiernen (SJlieber unb frei

fegelt bas ©eifterpferb unb ungelenft fübroärtS burd) ben Haffen*

ben (Sinjdjnitt be£ SBergeS, bie ÄtuS. 2Boljl fyunbert Älafter

fjoer/ über ber (Srbe, bidjt oor ben trüben genftern beö Sd)toffe3

galfenftein üorüber, geht eS. flftit (Sntfefcen fieht frtfaS burdt)

bie fietnen ©Reiben beim fallen Oettic^t ben (Schreiber be3

Sanboogtö am 'pulte fifeen. (£r bemi&t ba§ ©räjjüdje feiner Suft*

fahrt unb erfennt bie Xeufetetücfe be§ Wappen, ber unter iljm

mit fteigenber $aft bahinfegelt. Irrlichter ^ufc^en auf ben Dom
£)ünnernflü&djen befpülten Ratten unb enbltch ertönt au« angft*

Doli aujammen gefchnürter Äeljle ber Schrei: „3<efu8 9ttarta!"

<B mar ?ufa§, ber fo rief, ^lö^lidt) oerfönnnben unter ihm

föojj unb 3ügel; h°# aus ber £uft herab fäüt ber ^albtobt ge=

fdn-eefte Leiter, baß ihm fchaurig bie Öuft im Söarthaar fifeelt

unb wie oon einer $öllenmafd)ine geftyeubert, fä^rt er untoeit
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Denfingen in einen bieten £ornbufdj meber. — «Später, als

«r Wieb er $ltpem gefommen, erjäljlte er nid?t ungern ben

fdjrecflia)en Witt.

53. JDa$ Pferö als Sttfitteridjter.

Slfö bie ^mei ©emeinben @rfä)tnatt unb 53ratfdj eine ge=

meinfame $irdje bauen wollten, war heftiger Streit unter il?nen,

Wo fclbe foÜte aufgeführt werben. 9iatürlid) wünfdjten beibe

®emetnben bie $ird)e in iljrer Dritte. alte anbern bittet

§u feinem SSerftänbniffe führen wollten, fam man überein, ein

^ßferb mit $atf ju laben unb ba gu bauen, wo baöfelbe würbe

ftet)en bleiben. ®efagt, getfjan. @in ber ®egenb urtfunbigeä

^ßferb trug ofyne güljrer bie Öabung auf ben <ßlafc l)in, wo bie

fördje jefct fte^t, fteüte fid) gegen Sonnenaufgang unb begann

breimal fjell $u Wienern, $luf biefeS Qtifyn würben bie Veute

•einig unb bauten eine fdjöne $ird)e.

59k. Äampf tut (Däfern

ftn ber Htye oon fam täglidj mäfyrenb bem ßäfen
ein 2ftann mit einer 2lrt unter bem Sirme in bie Sennhütte,

unb ftanb längere Qeit ba, oljne ein üBort 511 reben; bann ging

er wieber fort. üDen fnedjten fam ba3 fe|r fettfam t>or% aber

feiner wollte iljn anreben. $)er (Senn allein wagte bie§, als

ber grembe am folgenben £age richtig wieber fam. $er Un=
befannte gab auf bie grage, Warum er alle Jage ^u ifynen

fomme, aber nie ein ©ort rebe, bie Antwort: „$d) bin ein

unglücflidjer üUcann, iljr aber fönnt Don meinem (Slenbe midj

erlöfen, wenn iljr 9#u$ Ijabet." $)ann fügte er fyinju, e3 fotle

einer ber girren ober ber Senn fetber be§ 92adjt3 jwifdjen eitf

unb jwölf Uljr fyinauä an ben See geljen, ber in ber Sttälje ber

$>ütte ift. (£3 würben bann jwei gewaltig grofce Ockfen, ein

rotier unb ein fdjwarjer, aus bem See herauffteigen unb mit

einanber fämüfen, unb jmar werbe ber 9lotbe bem Sdjmarjen

Weisen müffen. gelinge e3 ifnn bann, mit biefer $£t bem
(Sdjmargen einen §ieb $u geben, fo fei er erlöst, gelinge e8

•tljm aber nidjt, fo foüe er bie 2l$t in ben <See Werfen. 9cadj

•biefer ©rflärung überreizte ber Unbefannte bem Sennen bie 2l$t.
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2)er <Semt übernahm bic Ausführung unb verfügte jur

regten Stunbe fia) an ben See fjtn. üx brauchte nicht lange

$u warten, fo tarnen bic gwei fürchterlich grüßen Ockfen mit

entfefclid)em (bebrütte jum ^8orfcr)ein, unb jwar jagte ber Sdjwarje

ben Dothen au£ bem See hcrauö unb auf bem Siefengrunbe

umher. So fefjr e£ bem Sennen barum $u tfjun mar, beut

Sdjwarjen einen £)ieb $u oerfefcen, gelang baS ihm bod) nicht;

benn ber Schwarbe fdjob burd) feine Senbungen ben Dothen
immer bem Sennen 31t, baß biefer, in Lebensgefahr, burd) bie

beiben fämpfenben unb ringenben Ockfen niebergeftoßen 311 wer*

ben, ben *?ßlan gur Rettung ber Seele beS Cannes?, für welchen

er baS Sageftücf beftanb, aufgab, unb bie "ä^t in ben See
marf, worauf bie ftreitenben £)chfen mit gräßlichem ©ebrülle

in bie Sellen |"idj (türmten.

Seither fcü ju gemiffen Qtiten biefer See burch unficht-

bare Stacht ftarf erregt werben unb hohe Sellen werfen, uut>

baS (Uebrüll ber felbft unter bem Safferfpiegel ftreitenben £)d)fen

üernehmen fein. Sex frembe üDcann aber erfdjien nie wiebev

in ber Sllphütte.

55. Der fitnljnüwu*

Sohl jebem gremben muß eS auffallen, wenn er bie roman*

tifchen Triften unb 2llpengelänbe üon iRetchenbach burchmanbelr,

bie Kirche in einer fo m ertlichen £iefe, ftatt auf einer ber ^ai)U

reich ^erumliegenben Anhöhen gu finben. (Sine Sage, bie jebem

bort mobnenben Öanbmann befannt ift, möchte ba£ s
Jiäthfel löfen.

sJiad)bem SHeichenbad) oon Slefdn" getrennt würbe unb nun
eine eigene ©emeinbe bilben follte, mußte auch eine $irdje erbaut

werben, mit beren $lan man aufs eifrigfte fich befchäftigte. (SS

würbe befchloffen, biejelbe auf einer nahen Slnhöhe, ber Schärüte

genannt, ju fcauen. Salb war alles in Shättgfett unb luftig

wimmelte eS oben oon emfigen Arbeitern. 5lber als fchon ber

©runb gelegt war unb einige dauern ben Umriß ber Kirche

jetgten, erftaunte man, als in einer >ftacht bie angefangene

Arbeit ganj ^erftört unb bem S3oben eben b'alag. ^temanb
wußte fich erft ju erflären; allein man fam balb auf ben

©ebanfen, baß ba ein böfer (Steift fpufe. Qnbeffen ließ man
fich barüber nicht abfehreefen, unb ber mühfame ^irchbau würbe

Don neuem angefangen. Sie erftaunte man noch mehr, als audj

iueSmal baS angefangene Sert an einem borgen äerftört ge*
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^tmben mürbe, unb nod) meljr, ba man gur (Sidjerljeit brci Wann
als? Sßadjt au§geftellt fyatte, bie aber roeber etwas gefeljen nod)

gehört Ijaben wollten. 5luf gleite Seife foll eS nod) einmal

gefd)ef»en fein. 3ftan jatj nun ein, baß nic^t ber redjte Ort
gewäblt worben fei, unb um biefen gu erfahren, J^abc man gmei

(Stiere anetnanber gebunben unb biefe bann in einer 9£ad)t frei

gefjen laffen. 2Bo nun bie Stiere am äftorgen gefunben mur*

ben, ba follte bie tirdje gebaut werben. Q\xm ©rftaunen aller

follen fie mitten in einem ferlengebüfd) neben bem öorbeiraufdjen*

ben Sßeicfyenbad} tiegenb gefunben roorben fein, wo bann bie

Strebe mirfltd) gebaut mürbe unb ned) l)eute baftefyt.

56* Sic nerhrctne 3tegr-

2ln ber «Strage gwifdjen £)ergogenbud)fee unb Sangentfjal,

bei M£nwer§ Brunnen", tyütete ein ©etgfyirt. Qu feinem @d)re<fen

bemerftc er einft, bag er eine ber ©eigen üerloren f>abe. 9cadj

meiern (Suchen fanb er fie im na^en SBalbe, wie fie ben ©oben

auffdjarrte. (£r nalnn fie mit fttö, aber fowie er fie frei lieg,

mar fie wieber in ben SBalb entwifdjt, mo fie aufs neue fdjarrte.

2113 bteö mehrere 9Me gefdjefyen, fiel e8 ifmt bodj auf, er

badjte an einen Sdjafc, fing an aufgugraben unb fam auf eine

fd)öne, groge ®locfe. (Schnell eilte er ins 2)orf, Ijolte Öeute

unb fie fjoben bie (SJlotfe au§ ifyrer ®ruft. ^efct hängt fie im

&ird)tf)urme 511 £)ergogenbud)fee.

57» Der fdjmarje fiadi.

^n ben ©ewölben be§ ehemaligen €>djloffe§ ©auerberg im

Ijoben Örmonb '^ale liegen ungeheure (Sdjäfce in grogen $äfe*

feffeln. ©er §err t»on ^ontüerre, in üoller Lüftung, fifet mit

Ijotylen 3lugen, bie au§ bem §elmgitter Ijerüorblifcen , auf einem

Öeljnftufjle unb gäljlt olme Unterlag bie glängenben ©olbftürfe.

(Sin fd)m arger 23 od, lang gehörnt, fte^t am ©ingange

5ß3acr)e, bereit, jeben tollfüljnen gu burdjboljren, ber in bie wofyt*

t>erWaf>rte gelfenfammer einjubringen t>erfud)en follte. ^eben

Oiatemberabenb fyört man um 2J2ittemad)t ein fürd)terlid^eö

Äettengeraffel, Xoben, beulen unb ©tonnen, wie wenn alle 23erg*

geifter unb ©racben bort berfammelt mären, ©er erfdjrocfenc

SBanberer erbtieft auf ben Rinnen fdjroarg gefleibete grauen*
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gepalten, roeig oerfajleiert, bie im greife berumfa>eben unb

©eiftertöne ber föeijmutlj f)ören laffen.

58. Htt fäwnxp ÜfrjentoHh.

3n>ifdjen ©anfingen unb 23üren im Slargau ge^t ein gm}*

weg läng§ bem bortigen $ad)e Ijin. liefen roanbette oft ein-

3ottell)aariger, grofjer f^warger ^tegenbocf, ber bie ZhaU
bemofyner unter fielen ©eftalten, balb audj als ^ferb, @jel,

als (Sber mit geuer äugen, als Sdjroein, melcfjeS einen

flehten SBagen mit fid) füfjrte, fcfyrecfte. 5lud) als rief ig er

Sttann etfäjien er. 9ttan fannte ben SBeg, ben er macfjte,

bie ^läfce, mo er fiä) gern auffielt, bei eintretenbem Ungeroitter,

bie fünf Käufer ber „ SBor^ölle " jmifdjen Ober- unb lieber*

SBüren u. a., mo er fein Unmefen jur Söeläftigung ber 33emobner

trieb. Pommers meibete er bort auf einigen Statten, roo nie-

manb ©raS ober $eu ju fammeln magte, roeil er als 33o(f ober

als ütiefe fie oertrieb, mie er Sanberer in ben 58ac^ marf ober

fonft in gurdjt jagte. (Sr ftafjl ©äcfe £)afermelj>l oon ben

Sagen unb Sinters in ben Sdjeunen gutter, $en unb <3trof).

* *

59. Wu Sdtfltamub* in $>ari$.

(Sin SBünbner 8olbat ftefyt als Sdu'lbroacfye oor bem föntg-

liefen ©djloffe 311 ^ariS. Der SDcann gefjt auf unb ab unb

benft an bie ©einigen 51t §aufe unb an baS. fyeimatlidje Hird)-

toeiljfeft, baS fjeute begangen roirb. Da fommt ein altes Sei6
beS SegeS unb fragt Um, ob er nicfyt in biefem Slugenblicfe 311

#aufe fein möchte. 3luf bie bejaljenbe Hntmort erteilte iljm bie

grau ben ftiau), fid) auf baS näcfjfte <Sä)roein gu fefcen, baS if)in

begegnen merbe. Der gute Sftann tlntt, rcie tym geheißen mürbe

unb befinbet fidj im näcfyften Slugenblitfe in feinem £eimatSborf,

tpo er mit ben länblicfjen (Sdjönen igt, trinft unb tanjt, bis fein

ebleS föeitpferb i^n mieber in bie ftolge flönigSftabt oor fein

©dn'lberljäuSäjen bringt, mo gerabe bie Slblöfung fte^t.

60. mt «SMfto-Smi.

Die ©egenb, roo fyeute bie SDculjle unb Säge in
sJiäjün^

flehen, fieifct ©iu $*ore. Dort begrub man oor Seiten bie an
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ber ^eft 93erftorbenen. Unb eben im ®iu *föor6 fieht man
bann unb mann eine riefige Sau mit fünf jungen, unb jmar

jroifchen Sftadjt* unb £age§anbrucf).

£)iefe gefpenftigen Spiere ^aben feurige, furchtbar große

Lütgen, bie ©au folche fo grofc wie SÖagenräber, bie jungen
aber folct)e nur n?ie 'ißflugSräber. 92idjt jebermann fann fie (eben,

fonbern nur fotc^e, bie ju gemiffen <Stunben baS $tcht ber SBelt

erblicft haben. <So hatte fid) bie fRofa Sflaron einmal üor £age$=

anbrudj borthin begeben, um beim Morgengrauen bie über Sßadjt

gefallenen SBirnen aufaulefen. ©ie fagte, lange Ratten bie böfen

i^iere fie tjerumgejagt, unb fie l)abe immer in einem gemiffen

Greife herumlaufen müffen, bis ber Sftegmer in St. ^aut ben

Xag eingeläutet habe.

61. (Erlutmmg ter Sinti* m iHmtfaujitg.

(Seht man bon ®ranbfon nach bem $)orfe Sftontagntt, fo

fällt auf jener auSgebelmten (Sbene ein ntct)t gerabe bebeutenber

$)ügel ins $luge, meiner einige Rimbert ©dritte üon ber §anb=

(trage ab in ben ©ütern liegt, ©orten foll $arl ber Äübne
t?on lönrgunb einft fein ßriegSäett aufgefcr)tagen haben, ba er

äur S3efiegung ber Sdjmeij ins £anb eingebrochen mar unb

(SJranbfon belagerte. (Sine (£idje, oon einem $ranj ftarfer Mannen
umgeben, fteht auf ber <Spu)e be3 $ügel£; fte foll oon ben

lleberminbern $arl£ gepflanzt morben unb gleich att fe*n otft

berjenigen, meiere in ber SMtye be§ ®ranbfoner (Sct/loffeS fteht.

(Sin bejahrter SBaabtlänber Sauer, beffen Slecfer bei biejem Richen*

hügel liegen, ift ber ©rjähler nad)folgenber altertümlich lauten*

ber <Sage.

$or mehr als Imnkert Sohren ging einfx ber junge Johannes
biefeS 2Bege§. @r mar im £)erjen tief betrübt; benn er fam
eben üon ben ßeuten h^, meldte ihm feine $lrmut 'oorgehalten

unb bamit bie £anb ibrer Tochter, um roetche er marb, abge*

fragen hatten. @S ging auf bie l)ciücjc ^eit, baS ßanb lag

coli «Schnee, feine Seele mar mehr auf bem falten Söcge; er

überlieg fid) ben trübften SBorftellungen unb in abgeriffenen ein*

feinen ©orten fprach er fidj felber fein ^erjeleib Oer. (£3 bäm*

inerte ftarf, ba er In"** Vorüber ben fogenannten Xutlerien $u*

ging. £>a hörte er bom (Sidjenhügel fyxah unoermuthet fich mit

tarnen nennen, ein 2flann in fet)r foftbarer Lüftung ftanb bor
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ihm unb fprad) begütigenb: „Johannes, tt»et6 mohf, roaS bidj

quält, fajj inbefe nur guten Üftuth, balb fofl afle3 anberS merben.

$omm näc^fte ©eifmachten nad) eüf Uhr allein auf biefen £>ügel,

ba reicht gerabe bie Qeit hin, mir etroaS in ben <See ju tragen

;

unb menn bu bann anfteüig genug bift, mir bi§ jtoölf U^r aud)

mein alteg SBefjrgehänge abjugürten unb bamit in aller ©titte

fertig merben fannft, fo finb bte ©d)äfce jufammen bein, bte

in biefem £)üget ftecfen." Johann ^atte faum ,ßeit, biefeS $u

oertyredjen, fo mar ber (Steift oerfchmunben unb atteS mieber

mie oorher.

@§ toaren nod) jmet £age bis SBeümadjten. Johannes bc*

fann fid) mohl, ob er nicht etma eine <3ünbe begebe, menn er

bie ^eilige $lad)t jum ©djäfceheben öerroenbe. 2)odj er fonnte

fid^ aufrichtig gefielen, baj$ er eS in feiner ^abfüttjtigen 33egierbe

unternahm, fonbern in reinfter Siebe gu feiner SDcargaretbe. @r
mußte, bafe ba£ treue SIfläbdjen feinem anbern a\§ it)m bie |)anb

geben merbe; er erlöste unb befreite alfo öietmeljr fie, a(3 nur

ben ©etft eine§ muthmaBlichen OtttterS. Um biefen @ct)a^ atfo

mar e«S ihm gu tt)un, unb er fonnte biefen ja aufs gUicflichfte

^eben, menn er bie in jenem §üge( oerborgenen 9Jetcr)tt)ümev

ermerben unb bamit gum einbebungenen ,f)etratsüermogen ge-

langen mürbe.

©o ging er benn auf bie beftimmte grift gum |)üget Inn

unb traf ba ben (Sterüfteten. £)iefer ffopfte an bie Siehe, unb

fogleid) üerfanfen fie beibe jnfammen in bie (Srbe binab. |)ier

fanben fie fidt> in einem üon üieten Pfeilern getragenen (Stemötbe.

mar feraenhette. 2ln ben Söänben umher hingen Sanner
unb Staffen. Ringsum an ben Stauern ftanben $rieg§merfseuge

aller 5lrt, felbft (Stefdnifee unb Sfrigelpüramiben. ©a§n?ifchen aber

maren eben fo triele (SJefäße offen Inngefteüt, bie einen fchim*

mernb oon ©olb, bie anbern blifcenb oon ßtefchmeibe. Qebodt)

ba mar feine ,3eit, fich lange umgufchauen; benn alSbalb fam
au§ ber Seite ber |)alle ein bicfe§, fo^lfdjtüargeö Ungethüm auf

allen toieren baher, unb ber (Sterüftete fprad) ju Johannes

:

„Qkx ift meine SieblingSfafce. 2)iefe mirf mir fogleid) com
Zoptyt hinunter in ben <3ee, al§bann fomme fo fchneU bu Oer-

magft mieber fydjeT. $üte bid), eine einzige Minute 311 t>er-

föumen, hüte bid), ein eingige§ Sörta^en §u fprechen. märe

bein 2:ob. 9hm geh!"
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QoljanneS t^at unüermeilt, maS if)tn geheißen morben mar.
§al6 atljemtoS tarn er mit ber mächtigen flafee auf ben £ophet
Umgerannt. SieS ift ein gelfen beS 9ieuenburger <5ee8, gu
meldjem eine aus Riefeln beftebenbe, aber oon ben Sellen längft
lieber überfpülte alte ©trage geführt hat, ein fogenannter Reiben*
tteg, auf meldjem einft bie |>eibenpriefter nad) einem Eempel
beS SeegotteS hinaus gum Opfer gebogen maren. Söäljrenb er
bie $afce hier ins ©affer hinabmarf, fragte ifjn baS fträubenbe
Untbier nodj fo heftig, ba§ er fdjon ein Tonnerre de chat! im
SÄimbe hatte; aber ber SBarnung mo^I eingebenf, bie tym ber
öebarnifebte gegeben, üerbiß er fdjmeigenb feinen <2chmerg. ^un
mußte er fich feine blutenben #änbe fdmetl abmafchen, unb auch
biefeS mar aufs fchleunigfte abgemalt; benn faum berührte er

baS Saffer, fo mogte unb ftürmte ber bis jefet fo gähnte See
iu foldjer $öl)e baf>er, baß 3?of)anneS aufs eitigfte entfprang
unb in ben £>ügel jurücffloh.

r,3fc|t nimm bid) jufammen," begann ber bitter, „nun*
mebr ift baS Schmerfte $u ttmn. ©fffe, ich bin ber ^erjog
ßarl oon Surgunb. Seitbem id} cor jenem ©Stoffe borten mein
©ort ben ©(Reigern brach, mar baS (SSlücf üon mir gemieden.
$ter fit ich in biefem #ügel gebarnifdjt unb bettelt, bis fich

ein Sftenfd) finben lägt, ber füfmlich mich entmappnet. ^unge
©tdjen finb feitbem über meinem Raupte aufgemac^cn unb mieber
jufammen gefault; Xannen baben bann ftatt t^rer fjier ©urjetn
getragen; aber feiner eueres ®eftt)lechtS ift ftarf^erjig genug
gemefen, mir fein 2Bort ju geben unb cS bis *um (Snbe gu
halten. (Sei bu eS, unb all beine eigenen SBünfdje merben ^
gleich bamit erfüllt. §ier biefeS @d)'mert gürte mir ab. Slber

fcfjmeigenb nrie baS erfte mußt bu auch biefeS tfmn!" ftotjanneS
madjte fid) baran. ©er 9)£ann feinen neben feiner £anb empor
gtl machfen, auf ben ^efyenfpifcen ftebenb reichte er l)inauf an

• baS 2öefjrgef;änge unb fnüpfte bie geftieften Siemen auSeinanber.
£a glitt baS fernere ©chmert aus ber ©cheibe unb fdjlug ifjm

eine tiefe Sunbe. Sabre du ciel . . . wollte er fdjreien, aber
31t rechter Qeit nodj bemeifterte er fidj, unb ba gerabe fdjlugen

bie Elmrmubren 311 ©ranbfon unb gu ^oerbon auf einen ©treid)

§U)ölfe. (Somit mar baS Serf gefa^e^e'n. ^erjlia^ banfenb über*
ließ eS ber ®etft nun bem beharrlichen Johannes aus ben offen
baliegenben Dieidjtbümern nach feiner Safyl fich h«auS $u nebmen.
Johannes Gatte nicht« anbcreS bei fich «fo fein £afd)entuch. tiefes
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füllte er mit golbenen $6alem, fo oiel ihrer bi£ jum legten

Knopfe hineingingen. $eim legten ©olbftücf fah er fich roieber

broben bei ber (Siehe. 9llle3 Uebrige war oerfchnmnben, fogar

bie frifdje Sunbe, nur ba3 ®elb im £üd)lein nict)t.

Söalb hernach heiratete Johannes feine treue Margarethe,

©ein (Sheglücf war ein fo bauerhaftes, baß er in feinen alten

Jagen noch befdjloß, bem lieben ©ott bafür ein Reichen fdwlbiger

3)anfbarfeit ju ^intevlaffen. (£r oergabte bal^er an feine Mit-

bürger 511 Montagnr; eine große (Summe mit ber SBebtngung,

baß man barauS eine eigene &irdje baue. <So gefdjah es. $)ai

$>orf f)at e£ alfo biefem Abenteuer 31t oerbanfen, baß e3 feither

toeber in bie «Stabt ©ranbfon noch 1« ^ie ©tobt ?)oerbon, $ai>

fchen benen e$ gerabe in ber Mitte liegt, in bie Kirche gehen

muß. 21m eignen Sittare traut e3 feine Hochzeitspaare unb lange

noch nannte e$ jeben glüeflichen (Ehemann einen Johannes.

62« Der Ualtisipmft.

$n früherer waren bie dauern oon Hilters unb 2£angS

im ©arganferlanbe über eine 2Beibe im $alei3tobel im Streite.

$)ie Sache fam oor ©eridjt, too ein fchlauer Söangfer (Srbe Don

feinem eigenen Söoben in bie (Schuhe unb feinen »£)aarfamm, bort

„dichter" genannt, unb ben Schöpflöffel in ben $ut genommen
unb bann meineibig gefdjtooren habe: So mabr ftehe ich auf

eigenem 93oben, als mein dichter unb Schöpfer über mir ift.

SangS erhielt baburch bie fogenannte „ßalbertoeib", bie in

SBUterö noch ber „geftohlene $oben" heißt. £afür jebodj geiftert

ber Meineibige, inbem er als
, f
33atet^r)unb nur ein 3luge

mitten auf ber Stirne, Mitternachts bis MelS, bem £anb=

gerid)tsplafc, toanbern muß.

63. Jütx fäwatp fjmrä.

QnSern, als noch bie fogenannte <Silberftrecfe umreit ber

alten Mün$e an ber 2Iare oorhanben mar, fannte man einen

unterirbifchen, langen ©ang, oor beffen Ceffnung linfS ein

$olunberbaum ftanb. $n biefem ©ange, baS mürbe oor fahren

feft geglaubt, h a* mancher arme SSürger in feiner Sftoth $ilfe

gefunben. Man burfte einmal ju heiliger hingehen unb

fam bis ju einer eifernen, oon innen oerfchloffenen Xijixxe. Ser
hilfebebürftig mar, rief jroeimal:
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„©djult^eifj 9i. työr' meinen 5Ruf!

Salb totrb enben fid^ bein ftluc§.

©ott fei beiner «Seele gnäbig!

@r macfye bi$ öon «Sünben lebig!"

SDann oernaljm er fdjmere Txitte, bie £(jüre ging auf unb

ber gerufene ©djultfyeijj erfdjien, in fot)ljdjroaräem ©ammt ge*

fletbet, eine golbene #ette am §alfe, neben ifytn ein großer,

) djto arger |)unb. <£x beutete traurig auf feinen burd) 33er*

untreuung entftanbenen ©d)afc unb ber föufenbe burfte jugreifen.

Sar einft bie fifte teer, fo foüte ber öüfjenbe ertönt fein; im

gafyre 1802 fei fie fcr)on fyalb leer gemefen.

64. JDcr 4Fitdj$.

@in 2flann au§ SMtt (2Mlb) bei ©arganS fam fpät 9Ibenbä

oon über gelb gegen ©arganS. Unweit beö fteinernen

ttreujeä fing er einen satjm fdjeinenben gufyi unb fdjob Um in

ben leeren ©ad, ben er auf ber ©duilter trug. 311$ er $itm

„©tabtgraben", ber aftarfe be$ ©tabtgebieteS , fam, rief eine

Seiberftimme oon ber roalbigen, bereite bunfeln 23afatf}tennxmb:

„©duuefter, Worum c^unft nit!" ©te erftaunte ber 3)2ann, al£

eine äljnlidje «Stimme au$ feinem ©ade antwortete: d)a nit,

i bi in b'« SBeter ©eelen ©ad!" — (gntfefet lieg er bie Unljolbin

fahren, bie mit gefenftem ©djtoeife ben Sergen jurannte.

65. Hin vtt)mbtttt #td>$.

(Sin junger üttann ging einft £0(3 Raiten. £)a, mitten im
Salbe, erbüdt er einen gudjS; unb mie er (eifen ©drittes

lauernb näljer ^er^ufömmt, bemerft er mit (Srftaunen, ba| ber*

felbe mit einem ©tride an einen löaum feftgebunben ift. ©djnell,

mit erhobener 2l$t, eilt er fyingu; aber mie er ben SÖlid jielenb

fefter auf ba£ £Ijier toirft, fieljt er baöfelbe mit fo ttmnberbar

tiefen, frönen Slugen üjn um Erbarmen flefyenb anfdjauen, bafc

er bie Saffe finfen lägt, ben ©trid entjtoei fdjneibet, unb bem
(gefangenen bie gretfjeit gibt.

9ttd)t lange barauf treibt er 33ie^ gum SSerfauf an ben

öuganer 2Jcarft. Wart) toofjl oollbradjtem ®efdjäfte fröfjlid) gurüd*

lebrenb, ger)t er in einem Sttifojer Dorfe ins SBirtljÖ^auö unb
lägt fidj ein reidjlidjeö Sftal^, baS tym bie bübfdje, junge SfiBirtfun
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aufträgt, rooljl fd)mecfen. 2U3 er bte 3ed)e bejahen ttrill, weigert

fie fid), etma§ anäunef)men. „Erinnert ifjr eud) nid)t mel)r,"

fragt fie ben 33errounberten, be§ gudfn"e§, bcm tl)r im Salbe
ba§ Seben fdjenftet? ©ut, ba§ mar id) felber, üerjaubcrt."

„33ei @ott," rief ber Qüngting, „fyab' id) bod) bte ganje 3 e^
midj faft 31t £obe befonnen, mo id) eure bübfdjen Slugen fcfyort

gefeben l)abe, fo rounberbar befannt maren fie mir."

66. fjafr ßreujrocg trct KcmttfdjHJifl.

$od) nid)t cor langem tarnen gmei <Sd)roeftern, bie eine

toon SBelltfon au§, bie anbere Don (Spreitenbad) 51t ifjrer britten

©d)tt?efter nad) 53albingen auf Söefud). 58eibe Ratten abgerebet,

fid) in $illmangen 311 treffen unb üon ba au3 jufammen nad)

23albingen gu gelten. 2tuf ber legten Sßegftrecfe fafyen fie (Jlftern

unter immermäfjrenbem @Jefreifd)e oor fid) Verfliegen; biefelben

maren bis Satbingen mitgejogen unb fd)roärmten il)nen aud) bort

nod) nad), als man nad$er ins greie ging unb mit bem Sd)roager

bie gelber behaute, deswegen öermutfyete biefer aud) gleid)

nid)t£ <5mte§; er fdurfte ben beiben, ba fie il)n nad) smei £agen
mieber »erliegen, befonberS ein, auf tl)rem $eimroegc ja red)t

t?orfid)tig 5« fein.

$n Stlltuangen trennten fid) bie gmei «Sdrtueftern mieber,

t)te eine, um gegen ©preitenbad) ^u, unb bie anbere, um auf

tfyrem gerool)nten SBege nad) 53elltfon fyeimsugeljen. ^ene fam
glüeflid) naefy §>aufe, an biefer aber erfüllte fid) jefct ba« SDfip 5

gefd)icf, baS burd) bie ©algenoögel il)nen angefungen mar. W
fte nämtid) in ben Dkmetfdnütoler Seibgang fam, fal) fie ftn'u

fd^en bem $olj unb ben (55emeinbematten ein fd)önc§ fleineS

$ä£d)en oor fid) ^erfpringen. ,g>ätt
?

id) bod) ein glintdjen! fagte

fie bei fid) felbft, unb ergöfcte fid) ^er^üd) barüber, baj? ba§ £l)icr

fo artig il)r im Sege öorauSfmpfte. 2113 fie aber an ben $reu$=

»eg fam, rannte ber $>afe mit einem male in ber $td)tung nad)

SWemetfdjnml 3urü& £>ie grau menbete fid) um, of)ne §u be=

benfen, ma$ unb roarum* fie'S tl)at, unb lief nun anftatt ben

SSellifoner 2öeg, benjenigen nad) $t(lmangen £urü<f,- immer be§

ftdjern ©laubenS, in ber nädjften 33iertetftunbe an il)r ©olm*
l)au§ fommen ju muffen. 9?un ftieg fie aber mehrere <5tunben

fcurd) SBufd) unb <Straud), an abfd)üffige, fteile Orte unb mar
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Qän$itf) abgemübet unb uerirrt, als fte enblidj in ßillroangen

an ein £au<3 gelangte, mo jufällig nod) einige 33urfd)e £id)t

maren. Sie mar fo ganj ber -ifleinung, fie ftehe hier am eigenen

SBohnljaufe, baj? fie ben erften, ber ihr bie X^üre öffnete, mit

Staunen über fein |)ierherfommen befragte unb ob benn if>r

2)2ann nicht baheim fei. 9tor ferner fonnte man fie oon ihrem

^rrthum überjeugen unb fie bereben, ficf> Don ben 53uvfct)en heim-

führen 31t laffen.

. 67, 2)*r öreibtuntge tyaU in (Bbtx-Mim.

$m Oberborf 51t SSüren im gricftljale trieb fid) ein breU

beiniger §afe ^erum, ber in Wielen Ställen allerlei Unfug unb

Unglücf anrichtete, unb nicht feiten Unerfahrene neefte. 2lm gellen

Xage fah ihn cinft ein ©agner, unb marf eine (Sifenftange, bie

er gerabe in ^änben batte, nad) ihm; allein im felben Sagen*

blief rief ihm ein iftadjbar §u: „£ajj biefen §afen um (SJotteS-

mitten ger)en, fonft begegnet bir ein Unglücf, ber fjat fdjon gar

manchen getäufcht unb oerführt." £>er Sagner fudjte umfonft

nadjber feine Gnfenftange, fie mar nirgenbS mehr ju finben.

(Sin rüftiger Söurfche üon Citren ging eines Borgens auf

bie SBiefe, um im Xagelofjn ju mähen. (SS mar ettoa oier Uhr,

als er in bie ©egenb fam, wo ber §afe fich gerne aufhielt. So*
gleich tarn biefer auf ihn ju, allein ber Junge iDtann nahm feine

Senfe ab ber Schulter unb fdjlug nad) bem fampfluftigen £fn'ere
>

biefer fprang luftig in bie i>ö'he, unb über bie Senfe unb floh,

taum hatte ber Söurfcr)e einige Schritte meiter gethan, fo fteüte

fich $m te* £>af* öon neuem entgegen. Sieberum nahm jener

Zuflucht ju feiner Senfe, fo baß baS Untbier fich enblidj ent*

fernte unb oerfchmanb. Slüetn im gleiten ^ugenbltcfe erhob fich

ein fehreefliehet ®etöfe unb brachen, als ob ba3 ganje ©an-
fmgerthal mie burch ein (Srbbeben gejehüttett $ufammenfaüen

tootlte, unb als ber junge 2ftann auf bie SBiefe fam, fonnte er

mit feiner Senfe feinen Schnitt thun, fie mar ftumpf unb Oer*

borben. Qfe^t erft fiel e3 ihm auf, bag bem $>afen ba8 Unfe-

Sein gefehlt ^atte.

2)a3 Zfyex oerleugnete aber auch 3an3 Hne s^atur, inbem

e§ fich feef unb unerfchroefen mitten unter bie SDcenjdjen wagte.

21l§ etnft in ber ßebergaffe §u ©anfingen — benn biefer Ort
hatte früher noch feine ziemlich befugten $ahrmärfte— ein Änabe
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geftorben war, famen nad) bamaliger (Sitte alle 33efannten unb

Jßermanbten im .£>aufe be$ Verdorbenen $ufammen, um ba für

feine €>eelenrulje $u beten. (£3 mar aber gerabe (Sommerzeit

unb belegen oerrtdjteten bie Ceute üjre ©ebete im greien;

ttäljrenb fie aljo im anbädjtigen 33eten begriffen maren, fprang

ber $afe mitten unter fie. 9tatürlidj batte baS 33eten für einft-

meilen ein (£nbe, inbem jebermann fid) mit bem $afen he-

fdjäftigte unb bie Unterhaltung einen ganj anbern (£ljarafter

annahm. $)er §afe jebodj eilte fdjabenfrotj baüon oor baS £>au§

einer i)iad)barin, roeldje gerabe oor ber ©oljnung fa§, fdjrttt

langfam auf fie ju, mattete baS 3Känndjen unb oerfctyroanb fo

plöfclid) unb geräufriwoll, als ob bie @rbe mit ©etofe fid) auf*

getljan, unb er in fie hinein gefdjloffen märe.

2113 einft bfterrei$i]d)e (Solbaten in ©anfingen unb 33üren

einquartirt maren, famen smei (Solbaten mit ^mei «$unben üon

©anfingen herauf, eben als ein breibeiniger |)afe au§ einci«
(Stade berauSfam. ©ogletdj gingen bie #unoe auf ben §a)en loS,

»eitler fid) fitfm jur ©egenmefyr ftellte. $ie £l)iere balgten unb

biffen fid) eine 3eit lang fjerum, bis ber £afe plöfcüdj fcer*

fdjtoanb, oljne ba& bie SR&tuter, meldte su(d)auten, begreifen

tonnten, moljin er gefommen. $)aö 9Kevfroürbigfte babei aber

mar, ba§ bie £unbe nad) fo langem Kampfe bodj gang unuer*

lefet blieben.

68, (Errängen um Stralfljalm.

3fn bem flehten Dorfe hieben unterhielten fid) bie 93urfd)e

'Beim Srefdjen über einen «Selbftmorb, melier in ber eine Viertel*

ftunbe entfernten »Stabt Söaoen öorgefallen mar. 3)a3 l)at eben

aud) ber ieufel gettjan, fagte einer ber Drewer, benn mo ber

mit im (Spiele ift, ba fann fidj einer an einem (Stroljfjalm er*

Renfert. 9todj meljrfadjem £in* unb ©iberreben erbot ftdj nun
einer ber S8urfd)e, e$ auf ben Sßerfud) anfommen ju laffen,

bie übrigen möchten tfyn nur fdjneli fyerunterlöfen, menn fie

toirflid) bemerfen follten , bajj er barüber in SebenSgefaljr

fä'me. <So erflettert er benn gleidj ben <Steig§afen in ber

£enne, fdjlingt um bie oberfte Sproffe beöfelben einen frtfd) oom
(Sdjeunenboben genommenen #alm unb fteeft nun ben $opf in

bie ©erlaufe. 3fn biefem Slugenbltcfe fliegt an ben gufdjauem
4>orbet ein fetter großer |)afe burdj ba8 eine Xennentlfor herein
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unb burdj baS anberc offen ftefyenbe lu'nauS. $Ue Surften

jagen ibm nad). (Sr lägt fidj anfangs bie SSerfolgcr nalje auf

ben £eib fommen, bieS fteigert t^re |>aft; unb fo fefcen fie ifjm

fo lange $u, obne tlm erroifdjen 511 fönnen. Unoerrtdjteter 5)inge

teuren fie enblidj um; aber mie erftaunen fie, als fie iljren

Sameraben auefy jefct nodj am ©tro^alm Rängen fefyen. @r

fa?eint mirflidj tobt. (Siner erflimmt ben (Steigfyafen, um ben

|)alm ju jerreißen: umfonft! Wadjbem man ben (Sntfeelten mit

fammt ber ftnbifdjen Schlinge am |)als in bie Xenne Ijerab*

gehoben, entminbet unb entmicfelt man ben $aim freiließ ofme

Sftüfye, aber burdj ilm Ijinburdjgejogen finbet man jefet einen

ßifenbraljt.

69. W\t ^afettfrauen.

9codj ift in Söremgarten ein 2öeib in Erinnerung, baS

man borten unter bem Warnen ber alten <Siegriftin fannte unb

baS sugleidj eine $afenfrau gemefen ift. <2ie mußte bie fdjmacf^

Ijafteften Örotfudjen unb gmiebelroäfjen $u baden. Söä^renb fie

bie <5ter baju fdjon in bie Pfanne gefplagen, ben £eig jum

Einfließen in ben Ofen fdjon fertig ^atte, fuljr fie in i^rer

Sacfmulbe auf bem IRcufefluffc erft nod) bis ins Wadjbar*

ftäbtdjen ^Rellingen, anbere fagen, bis nadj Safel fjmab, um
ba bie größten ßmiebeln einzulaufen unb auf iljre <5d)malsfud)en

311 ftreuen. üMfyrenb man fie aber ju Mellingen entfernt ber=

mutete, fonnte man fie bod) gleidföettig in iljrer ABoIrnftube

mirtljfdjaften unb freiten Ijören, unb iljrem Spanne, ber ein

fdjlimmer SBirtljSbauSläufer mar, gefdjalj e§ benn öfters, baß

fie iljn unoermutljet in ber ©djenfe überrafd)te unb mit bem
bremtenben Dfenfdjeit §eim trieb. $n ©eftalt eines jtetS an

gleiten SBalbfteüen gaufelnben $afen netfte fie ben Ijerrfdjaft»

liefen $äger unb befonberS ben (Stjrentaplan; allein ftatt beS

too^lgetroffenen |)afen üermodjten bie <2djüfcen nidjtS anbereS

am $lafce gu finben, als eines SöeibeS £)aarfd)nur. $)ie £afen*

frau §atte fid) alfo mittelft ber @d}nur in bie ©efialt jenes

#afen gebunben gehabt, mie man fidj.mittelft eines SBolfSriemen

feä^rmolfSgeftatt anzaubert.

(Einft mieberljolte bie (Siegrtftin audj jenen SÖettlauf, ben

baS Sttärdjen bom <Sdjmeinigel unb §afen erja^lt. Qtoei SBrem*

flarter Bürger . maren auf bem 3ttarfd)e nad) Sutern begriffen,
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als fie in ben Salbungen beS grauenflofterS .permetjchwi)l auf

bie 2llte trafen. 3ludr) fie fei gerabe auf ber SHeife nach ^ern,
äußerte fie, aber einer 33ergeßlichfeit wegen müffe fie nod) ein*

mal in it)r £auS jurücf , treffe jeboch, gleichzeitig mit ben betben

am Orte eintreffen 3U tonnen. $)er 2Beg nach £u3ern beträgt

einen £agmarfch unb ba$u ber Umweg ber grau ein paar

©tunben. 2lls nun bie beiben üftänner gegen s
2lbenb 3um Stabt*

tt)or r)ineinfct)ritten , fam ihnen wirtlich bie 3Utc bereite oom <5ee*

ufer her entgegen, wie einer, ber feine (SJejdjäfte am Orte 31t

@nbe gebraut fjat, grüßte böhntfd) unb jcr)ritt burchS Sr) 01* f)in*

aus auf 33remgarten 311. (So mar fie aljo im Stanbe, mittelft

beS SunfchgürtelS fich in 2l)iergeftalt 3U oerjaubern, unb fuhr

im ^aeftreg bis SBafel, ober lief in bie Söette bis l'ujern, ofme

baß mittlerweile baheim ihr 23rot falt mürbe.

£>er $lbt oon (Sinfiebeln mar im aargauischen grauenflofter

gahr erfdienen, baS noch unlängft unter feiner Qnfpettion ftanb.

Ueber £ifdj erzählte it)m ber Klofterbeid)tt>ater oen einem £>afen,

ber allen -Sägern ber Umgegenb in ben Schuß laufe unb gleich*

roohl noch "te fyahe getroffen merben tonnen. £>er %bt entjehloß

fiel) alsbalb 311 einem ftagbgang, aber als ein gelehrter .perr

lub er bie glinte oorber mit etwas (SJefegnetem. H>enn wenn
ber Ofterfohlen 00m Öfterfeuer, am Karfreitag am Kirchhof am
gejünbet, im glintenfolben mit fich trägt, fo fann ihm bie 33e*

gegnung ber £afenfrau feinen Schaben thun. Eräugen am Stanb
erfchien ein übergroßer |)afe, neefte unb hänfne; Schuß
unb er lag tobt. $>a fie heimfamen, war im erften |)aufe beim

Klofter großer Öärmen; benn in beut Slugenblicfe, ba ber Schuß
gefallen war, war hier ein SBeib tobt umgefunfen, baS bei ben

beuten bie |>afenfrau geheißen ^atte. 2flan ^atte große Mi\f)e,

bem 9lbte biejen Unfall ju oerbergen.

.gm aargauifchen £)orfe ^ettenfdjwtyt waren einem dauern
bie (Schweine öfters erfranft, ohne baß fich ein ®runb bafur

entbeefen ließ; bod) gefchah eS wieberholt, baß wenn ber SBauer

nachts noch na£h ben Ställen fah, bann ein |)afe baoon wegfprang.

ÖefctereS beachtete er nicht, boch ließ er alle Schweine auf ein*

mal abflachten. $)ieS gefchah im Sinter, ba eben bie SBerg=

gegenb tief eingefdjneit war. Säljrenb ber 2fte£ger an feiner

Sirbett ftanb, fam ein 3Beib, baS man in ber Umgegenb für

eine $ejre ^ielt, 00m benachbarten 2)orfe ßeuggern her, fdjeinbar

aus ber grüljmeffe, um in ihren Serghof 3« ge^en, gerabe §ier
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am £)aufe vorüber. Sobalb fie aber au$ ber gerne falj, maS
hier vorging, fällig fie einen unbegreiflichen Seg ein; fie flieg

bie fteilen falben, bie obnebieS jebem unmegfam finb unb ba*

malS mannShod) tterfcbneit tagen, fdjnurgerabe hinan unb t?er=

fdjmanb broben cor aüer 5lugen.

70. Die tnetefögenDen DtfgcUin.

2)ie rätifcr)en SßolfSfagen erjagen Diel üon brachen, X?tnb=

roürmern unb SöafiliSfen. ^icht nur biefeö gabeltbier, auch

mancherlei SBögel, mie ber föutuf, bie (Sdjroalbe, ber |)abn unb

begleichen $a|3en, ^>afe unb anbere finb ©egenftanb ber bich*

tenben $*olf§)age. ü^act) bem $>olf£glauben fönnen fiel) £e£en
in $a|en unb Riegen oerroanoeln; <Sd)rcalben bringen ©lücf ins

föauS, ein über ben Seg laufenber §afe roeisfagt Unheil it. f. m.

Sir finben in folgen (Sagen ben ©lanben an ttnmberfam beim*

liehe 23ejiehungen be£ ÜftenfcfjenlebenS 511m übrigen 9Jaturleben

unb namentlich $UT Sbierroeft. (Schon im SUterttnim unb im
Mittelalter mar biefer staube unter Dielen Golfern verbreitet.

Ser ben menigen (Sagen laufet, meldje im 2)hmbe beS italieni*

fchen SSölfleine am guge beS Söernina leben, finbet biefen

©tauben in folgenber ©rjählung üom prophe^eienben $>ögctein.

23or mehr benn Sintbert Qahren tebte im Zfyate oon Sörufio,

jmifchen bem ^ufdjlaoerfee unb ber alten ©renjfefte 'JMattamala,

in einem ifolirten £aufe eine habliche Sittme mit ihrer einzigen

Tochter. SBeibe trugen fchon feit brei fahren Xrauerfleiber. £er
treue $au£t>ater mar Don einem oon ber SBerghalbe herabrollen*

ben Steine erfdjlagen morben. SDrei- unb merhunbertjä'hrige

ßaftanienbäume entjogen mit ihrem reichen Sölätterfchmucfe bie

einfame SBotmung bem neugierigen Sölicfe be£ SanbererS. $m
©arten an ber @übfeite be£ £)aufe3 erquieften oft fchon im
gebruar bie munberfchönen Sötüten ber 2tyrifofen= unb ^ftrfid)*

bäume baö Sluge, unb üon einem breifeig gujj h°^en geigen*

bäume tonnten im Sluguft unb 9büember füge grüdjte gepflücft

toerben. Qu ben (Stubenfenftern herein minften im §erbfte blaue

Seintrauben, mä'hrenb an ben auf baö £ausbach herabhängen*

ben Steften bie Äaftanien lachten. 3luf ben fdt)ulbenfreien Siefen

be£ feiigen öorenjo, fo hieß ber braoe gamilienoater, beffen

thätigem £eben ber (Stein ein frühes (Snbe gemad)t, muchS für

bret ftitye Sinterung. 3luf ben Slecfern, meldje fchon feit langer

^erjjog, ©djroeijerfagen n. 5
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Qät bie gamilie mit Srot tterfehen, mürbe im tfuli trepdjer

Joggen gefchnitten unb fogleia) mieber $eibenforn gejäet, ba§

nach mentgen Söochen fdjon geevntet merben fonnte, unb, roie bei

ben Qfraeltten im gelobten tfanbe, auf bem freien gelbe au§*

gebrofchen mürbe. 9flattha unb tfujia, fo gießen Sttutter unb

£ocr/ter im einfamen £)aufe, mürben fid) befonber3 im £>erbfte,

menn ihre £röge mit grüßten aller 2lrt angefüllt unb au§ bem
Ueberfluffe m'ele blanfe Zfyatex gelöst maren, glücfltcr/ gefüllt

unb an ben langen SSinterabenben fröhlich bie ©pinbel gebreht

haben, menn fie nur ben lieben Später, melier au§ 9tota'£

|)anbbuch ben üftorgen- unb 2lbenb(egen fo falbungSooll üor§u-

lefen pflegte, im SBinfel hinter bem £ifd)e unb an noch fo mancr)

anberm ^etmeligen ^lä^lein nicht oermtßt Ratten. Söie manche

heiße Xljräne floß über it)re SBangen, menn ihr 33li<f fidj jur

$albe emporrichtete, oon meldjer ber oerhängnißoolle <3tein h** 5

unterfprang

!

£>ie Hoffnung be£ SieberfehenS in einer beffern SBelt tt&il*

feite jebodj fühlenben Salfam in bie SBunben it)re§ $ergen§.

SineS SlbenbS, e$ mar im Sluguft, trugen üttutter unb

£od)ter ben Sacftrog in bie fdnnutfloje, aber reinliche <Stube.

9?eben bem Ofen ftanben ftfmn $roei große, leberne ^äcfe üotl

Sftoggenmehl. ($3 follte am folgenben £age nach ber uralten

©itte beS tyaieä, bie fid) in mannen gamiüen bis auf ben

heutigen Sag erhalten Ijat, Sörot für ein fyalteä ^afjr gebacfen

merben. Sä^renb Hartha ben Sauerteig unter ba£ Wltty mengte,

gebaute fie ber ©orte ftefu t?om (Sauerteig be§ Himmelreiches.

ÜDarum las gu^ia noch Kapitel au§ bem 9*euen Xeftament.

2)ie guten Seute hatten in ber ©djule fehr menig gelernt. Um
fo treuer hatten fie fid) baS lebenbige unb lebenbig madjenbe

SBort ©otteS angeeignet. 2lm folgenben borgen maren Butter
unb £od)ter früh auf *>en Seinen. $ie rotl)tannenen «Scheiter

fprefeetten luftig im Sacfofen unb ber £eig mürbe mit ftarfem

21rme gefnetet. Sttartha unb ßujia fannten nämlich ben Äaffee

nur uom $örenfagen; bagegen tjatten fie fd)on manchen ^ßofat

Sßeltliner getrunfen, ber bamalS noch £anbmein ^icg. @£ mar
ein fdjmüler £ag. Äctn ©onnenftrahl brang burd) bie bunfeln

SBölfchen. $)er fonft fo blenbenb meiße Sernina mar in einen

fd)roar§en Üftantel eingehüllt. (53 bunfelte immer mehr. „©Ott

fei un$ gnäbig!" fagte bie SDcutter, inbem fie üon bem mühfamen
kneten ausruhte. „9ftcht umfonft pflegt meine gute (Großmutter
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ju fagen, im Sluguft fei e£ nid}t genug, täglich nur ein mal fid)

ber ®nabe be§ #errn ju empfehlen. $er ©eüatter Statthalter,

beffen $ater unb ®roj?üater alles aufgetrieben f)abm, tuaS in

biejem Xfyaie fid? zugetragen 'hat, fagte mir noch oor furjer 3eit,

ber Sluguft fei ber UngtücfSmonat, in meinem ber glufc unb bie

Sftufen bie (Srntefyoffnungen be§ SanbmanneS fo oft üereiteln."

2flartba ^atte nod) nid)t böüig auggefbrodjen , als bor bem

^tubenfenfter ein fleineS 23ögelein eine gar mehmütln'ge Sföelobte

anftimmte. „$)a haben mir bie UnglücfSpropheten," rief bie

fichtbar erfdjrocfene grau, inbem fie baS 33ögelein üerfdjeudjte.

„$lengftiget euch nicht ofme Urfadje, liebe 9Jhttter," fagte lieb*

reich 5ured)t meifenb Öu$ia. £)er XrentaüeS §at fdjon oft feine

(Stimme bor bem genfter hören faffen, ohne bafj uns beShalb

ein Unglücf • begegnete. SBie füllte ein 93oget bie 3ufunft fernen,

roeldje uns Oftenfchen berborgen ift! Unfer ,$etlanb hat ja ge-

jagt: „Seibiljr nid)t üiel mehr als bie SBögel?" „GcS fommt

auf ben Xon an," erroiberte üftartha. „2)ie $irdjenglo<fen Ratten

einen ganj anbern £on, ba fie bem feiigen £oren$o ju ©rabe
läuteten, als an bem £age unferer ^ochseit. ©erabe fo behält

eS fid) auc^ mit bem $e)ange beö £rentapeS. Oft trillert baS

Xfykxäfen fein Siebtem fo fröhlich, baß eS baS $erj erfreut,

liefen 2Jcorgen famen aber fo flagenbe Xrauertöne aus feiner

fleinen $ehle, mie bor brei fahren bor bem UnglücfStage, an

roetcfyem ber treue Sorenjo tobt ins £auS getragen mürbe.

$)arum ahne ich aud) jefct eine fd)mere $eimfuchung." $)er ber*

fdjendjte Qaunfönig, ber, meit er faum brei Quintchen miegt,

ben Spifcnamen £rentapeS, b. h- ©reilumbertpfünber, erhalten

hat, ließ fich neuerbingS hören. 2luch Öujia fanb bteSmal bie

£öne mehmüthig, nahm fich a&er' Da§ ^ef^3 pochenbe |)erj ber

äftutter geroafjrenb, jufammen unb fagte einige ©ibelfprüche oon

<Schirt| unb Schirm beS 2111madligen, ^ngmifchen mar ber Ofen
heil gemorben unb baS Sörot mußte eingefdjoffen merben. Salb

nachher erfüllte ber $>uft beS trefflich gebaefenen Roggenbrote«

baS gange |)auS. SöefonberS lieblich anjufchauen maren bie*

jenigen Saibe, in meldte bie |>auSfrau (gier getljan hatte, 2)er

£ag beS 23rotbacfenS mar in Sörufio ein greubentag. Räubern
man ein halbes $af)r ^artcö 53rot gefnaeft hatte, freute man
fich ber frifchen, mohlbuftenben Brotlaibe, £)eute tonnte aber

in Harthas £aufe bie greube nicht ju ihrem Rechte fommen.

So oft eS eine fleine Ruhezeit gab, fam üfeartlja immer mieber
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mit ihren bangen SÜjnuncjen. @S mar ihr, als flanke nod)

immer ber ®efang beS jjaunfönigS in ihren Chren. „2ßir

haben übel gethan," fagte fie, „an einem greitage ein {o mia>

tigeS ®efchäft fcorgunehmen, mie b'aS 23rotbacfen ift ; überbieS

ftefjt bev heutige Xag auch unter ben in meinem föalenber a\u

gejeid)neten ftebenunbgmangig UnglücfStagen beS JJahteS. Qn
3ufitnft merbe id) bie alten SBräudje ftrenger beobachten." (5S

mar fchon fpät am Sftadjmittage, als plöfelidj baS £)auS bon

heftigen £)onnerfchlagen ergitterte, tfugia, bie eben baS lefcte

33rot aus bem Cfen 30g, tiefe öor Schrecfen einen £aib Don ber

Schaufel faüen. (£in fürchterliches Ungenntter, baS fchon feit

ein paar Stunben in $uf($(ato gemüthet, ift im änjuge. DaS
SBögetein erfcheint noch einmal. Slengftlid) flattert eS üor bem

föichenfenfter hin unb her, unb flagt fo laut, als menn jenmnb

ihm bie «3un9en tauben mollte. „Qd) uerftehe beine Sprache,

gutes Störchen," fagte Hartha, „bu rufft : fliehet! fliehet! bu

haft unö fchon am borgen gemarnt, aber mir Hebten mie 2othS

SBeib, ju fehr am Qrbifchen unb beherzigten beine Tarnung
nicht. Qefet ift eS 31t fpät, benn fchon fällt ber Üiegen in Strömen
aus ben fdjmargen Sölten, fchon höre ich sie Silbtüfje in allen

pöbeln brüllen unb Steine ton ben £)öhen ftüi^en mit furcht*

barem $radt)en. $)ie gfucht ift 311 fpät, jeber Schritt mürbe

uns bem £obeSengel in bie Slrme führen. S3ci ber Sörücfe ^at

ber fchon üom geftrigen IMafcregen ftarf angefchmollene ^ofehia*

m'no unfehlbar bie Strafe überfchmemmt unb auf ber obern Seite

mirb bie Strafe t»on ben fchmufcigen Sogen beS (SaggiabadjeS

angefüllt fein. @S ift fein 5luSmeg mehr üorhanben. UeberbieS

ift es ja plöfclich fo ftocfbunfel geworben, baß man nicht müßte,

mohin man tappe, bitten im Öeben finb mir com Xob um*
fangen. Sir finb üerloren, menn uns ber ^err nicht munberbar
errettet auS ber großen (Gefahr. 55or bem ^ßofdjiaoino finb mir

rool ficher; aber bie Schlucht ba broben, mo ber geminnfüchtige

<ßriefter Dor fahren ben fchüfcenben Salb an ben Abhängen
gerftörte, mirb 33erberben auSfpeien. ^ordj! fchon frächt eS in

ber £>öhe; bie fttüfe ift losgebrochen; fie muß rechts ober linfS

ausbrechen, roeil ihr Söett noch öom vorigen 3=ahre her mit gelS=

blöcfen unb Schutt angefüllt ift. 2)aS Äraren nimmt üon
Sefunbe 31t Sefunbe 3U; bie $üfe ift roirflich auf unferer Seite

ausgebrochen! 2)ie getsblöcfe jerfniefen fchon $aftanien= unb
Nußbäume! (Sott fei uns gnäbig!" Sährenb Hartha alfo
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fprtdjt, beginnt ber Voben 511 äittern. Butter unb £od)ter eilen

aus bev tüche in bie ©tube, werfen fich auf bie ßniee unb

beteH abmedhfelnb: „ Allmächtiger ©ott, ber bu überfchmenglid)

ttmn fannft über atleS, maS mir bitten unb berftefjen, erbarme

bidt) unfer! Schiefe beine @ngel, bag fie eine 2öagenburg unb

einen feften Sali um uns herum machen! Vefchtrme uns unter

bem Statten beiner glüget! Senfe mit beiner allmächtigen $anb
bie ©prünge ber gelsblbcfe, bag fie unfer $auS nid)t anrühren!

©ei bu unfer mächtiger ©djilb, 0 |>err, unb behüte uns tuie

bein Augapfel! $ft eS möglich, fo errette uns aus biefer ®e*

fahr; bod) nicht unfer, fonbern bein Sille gefdjefye, ^eiliger

@ott! 2öaS bu tfmft, baS ift mohlgethan!" 2Ilfo beten bie

betben «Seelen in ihrer Slngft, mährenb braugen bie üerheerenbe

9iüfe aüeö niebermacht unb nur baS $auS fielen lägt. $)ie

ganje Sftacht fam fein füger Schlummer in bie müben 9lugen.

^IS ber borgen graute, trat Hartha ans genfter. SBeldje

Vermüftung! Schlamm, <Steine, roooon mand)e bie ©röge eines

Stubenofens Ratten, entmurjelte unb jerfgitterte Säume lagen

in einem fdjauerlidjen (£l)ao§ rings um baS £auS aufgehäuft

faft bis gu ben Stubenfenftern. IDie mofylljabenbe SBittroe, nach

beren einigen Zoster faft alle Jünglinge ber ©emeinbe fehielten,

mar über ^a^t arm gemorben. 2ftit thränenben Slugen be*

trachtete fie baS ©rab it)reö irbifdjen ©lütfeS. Sä^renb jebodj

bie erften ©trafen ber Üttorgenfonne if>r fagten, ber ©Ott,

melier im Ungemitter feinen (Srnft geoffenbart, fei mieber freunb*

lieh, fiel auch ein Strahl ber göttlichen ©nabe in ihr betrübtes

£>erg. £)aoon erleuchtet, fagte fie: „üRidjt Hagen, fonbern banfen

foüte ich bem £errn für unfere munberbare Rettung." 3n oem
Slugenblicfe begann ber Qaunfönig oor bem $aufe ju fingen.

„@S ift ein üDanfpfalm," fagte bie Butter jur Tochter, „mir

mollen einftimmen!" ©urd) finblicheS ©ebet geftärft, unter*

fudjte bann Hartha ben Umfang ber Verheerung unb gelangte

Sur fchmeqtichen Ueberjcugung, bag an feine Urbarifirung beS

in eine »Stein * unb Sanbroüfte oertoanbelten |)eimn)efenS mehr 311

benfen fei, unb beShalb auch Da§ $auS, in bem ber treue

£orengo unb feine Väter fo lange glüeflich gelebt haben, Oer*

laffen roerben müffe. Hartha folgte alfo ber (Sinlabung ihres

alten, meiter oben im Xhale roolmenben VaterS, mit ber £odjter

3U ihm ju fommen. befifce noch e *nen föfttidt)en Schafc,"

fagte fie, als fie mit ber grogen §auSbibel im Vaterhaufe an*
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langte. Unb ber ®rofjoater fagte ju fcu$ia: „28enn bu unfdjul*

big unb tugenbfyaft bleibft, wie bisher, fo bift bu nod) reid)

genug."

71. Her ;tfalhenfrtci>fj0f.

sJ32it bem alten «Sennen auf bem SSlafen waren bie Ulrtdjer

nidjt me§r aufrieben unb bingten einen iungen aus bem Sern*

biet, ber fid? tüdjtig 511 (teilen tou&te. %S§> ber SBerner kernte

auf bie 211p fam, war er fiterer $>inge unb jobette nad) $er$enS=

luft. Slber eS fdjeint, bafj fein grofymutfj einen geiler tyatte;

er fam nid)t aus reinem ®ewiffen. $er (Senne warb fron!

unb lag auf bem Sterbebett. 3luf bie wo er begraben

werben wolle, antroortete er: „9?irgenbS anberS, als auf ber

fdjönen (£bene auf Mellingen." tfftan ftaunte, bafc ber Senne

für fein ©rab feine gemeinte (£rbe fyaben wollte; bod) mochte

man feinem legten Sillen nidjt wiberfpredjen. Sobalb er baS

3eitlidje üerlaffen t)atte , begrub man tfjn an ber bejetdmeten

(Stelle. Slber wie büfter follte fein ®rab werben! SUfogleidj

flog eine SDienge oon Ralfen Ijerbei, bie fort unb fort baS ©rab
umfreisten unb ein milbeS, graufenljafteS @efd)rei erhoben. Die
girren, bie btcfeö fallen unb börten, gerieten in ©cr/reefen, unb

baS ©rab beS leicfytfmnigen (Sennen wirb bis auf ben heutigen

Xag ber „galfenfriebljof" genannt.

72. Alraune als firtfie.

(Sin Sdjufter auS bem ^ujernergebiete befugte iäfjrlid) bie

3urja^er üfteffe. Einmal gab Ujm ein |)err oon ba ben 2luf=

trag, näd)fteS Qdfyx eine 2llraune mitzubringen, maS ber Sdmfter

oerfpradj. SDaS ftaljr war balb fyerum, als berfelbe, feines

33erfpred)enS eingeben!, jufällig bei einer Sdjeune oorbeiging unb

in ber 9Hiftiattd)e fleine Kröten fab. (£S fiel if)tn ein, ber

£fjierd)en eines als bie »erlangte Alraune bem gur^cr/er 6U

bringen; er Ijolte fidj eine Slpotbeferflajdje, fing unb fdjlojj eine

fröte hinein. SöiS er in ^ur^acr; anlangte, war fte üiel größer

geworben unb ber £err empfing fte unter ber Sßerfidjerung, eS

fei eine red)t gute, sföirflidj banfte im folgenben 3=at>re, als ber

Sdmfter wieber fam, jener §err rea)t fdjön für bie treffliche

21lraune, bie immer baS doppelte ber Einlage ausbrüte unb
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bellte bem erftaunten ferner, ber erft iefet anfing §u gtau6en,

eine pbfdje ©limine bafür.

73. träten in ©alfrltüdw nermmrtelt.

©o oft ber guljrmann Sßeter @djnüeb oon Laufenburg nadj

23afel 511 fahren batte, unb ba3 gefdjab jebe SBoaje, lag il)m jein

2Beib mit ber Sitte in ben ©fjren, iljr boä) einmal ein üftavtt*

gefcfjenf mit heim $u bringen. @r mar aber gar fein gefälliger

©bemann nnb hielt auf Diejenigen Liebhabereien ber grau am
allerroenigften, bie feine $affe anftrengten. ©nblid) fagte er bod)

ju, als man ihm feine eignen SEßtrtr)^r>au<3fd^rpäcr)en unb bie

Drofmng 311 boren gab, baß man ibn ba£ näct)fte Üftal, menn

er fid) mieber fo lange beim neuen SBeine oerfäume, gar nid)t

mehr einlaffeit merbe.

©ola?e beutlidje (Srflärnngen hatte e§ benn fd)on öfter ab*

gefegt, aber nod) immer mar ber Sttarftfram nicht eingetauft,

(gben befanb fid) unfer @d)mieb auf feiner neueften föücffatrrt

nach Laufenburg, unb roieberum nur oevfpätet erreichte er iefct

giffelen. @3 mar eine monbtjefle grühlingönacht unb jebeS Statt

am ©oben ju erfennen. £>a fab er am ßrenjmege beim Dorfe

eine gan^e Partie träten raftloS auf fo fchmalem Sttaume burd)

einanber ppfen, als ob man fie ba^u abgericbtet hätte. Sie

bie ©ebanfen fonberbar laufen, fo fdjten ihm jmar biefe große

üflenge üon Sfn'eren in fo beftinimter (Brenge mof)l munberlid),

aber erft jefet erinnerte er fid) §ugleicr> be<§ abermals oerfprodjenen

unb mieberum oergeffenen SaSlergefdjenfeS. 9?od) bagu mar e3

beute fdjon mieber »iel §u batb für ihn 9cad^t geroorben; unb

feine grau pflegte nicht umfonft ju broben, ba3 mußte er. Da
festen es ihm benn ein ganj luftiger Einfall, menn er ein falbes

Dufeenb biefer Kröten in ben @acf fteefen unb fie batjeim ftatt

be§ 2ftarftframe3 übergeben mürbe. Da§ müßte, backte er mit

Läcf>eln, einen folgen ©ebreefen abfegen, baß er alter foft*

fpieligen .ßumutbwtgen inefünftige beftimmt überhoben bliebe.

<Sed)3 fette (Stüde, bie fich leidet fangen ließen, waren balb in

einem QtDilfyadt, unb feft jugebunben mürbe biefer in ben

Sagenforb gelegt.

@o fpät er aueb beute heimfam, fo mar bieSmal bie grau

bodj fveunblict) unb fragte fd)on 00m genfter fyexab, ob er ibr

ba3 23erfprott}ene mitbringe. „(Et freilief)," mar bie Slntmcrt, „fomm
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nur herab unb Jjolö felber, im Sacfe tiecjtö mohl oermabrt ba=

hinten im SBagenforbe." £auS ab unb $>auS auf foringt mm
baS SBeib unb fud)t bvoben beim Sichte ben feftgefchnürten <Sacf

aufeubrehen, roährenb fid) ihr 3ftann bvunten nod) mit ber guhre
ju (Raffen macht, um ja bem beftimmten &ärm auszuweichen.

Sjfefct mar ber Sacf offen, bie Neugier lieg feine 3eit, erft

hinein gu greifen, fie {Rüttelte ihn, wie er mar, auf ben großen

4i)d) aus. Seld^e greube! @inen fo foftbaren 2ttarftfram

hatte fie niemals gehofft: ein fyalb 3)ufcenb gewichtiger ©olbftücfe

rollten auf ben £ifd), fo glänjenb, als wenn fie eben funfei*

nagelneu aus ber iNünje fämen. 3Bährenb baS 3Beib fie be*

äugelte, trat ber guhrmann $ur Stube herein unb wollte faum

feinem SBeibe, gejc^meige fidt) felbft trauen, als er fah unb er*

fuhr, in meiere ©olbfüchfe bie ^äßüc^en Kröten fidj oermanbelt

Ratten. 9Zun warb ifym eine ooüftänbige $er§etl)ung ju £l)eil,

unb bafe biefe nachhaltig jnrijchen beiben (Seeleuten gewefen ift,

hat bem @rjähler feine ©rojjmutter felber erzählt, bie ben

Schmieb unb feine grau noch gefannt fyat.

IL Die fjcUhrtftf.

@in Obmalbner hatte einft ein „böfeS" 93ein. täglich

nahmen Uebel unb (Schmerlen gu, ungeachtet aller angewanbten

Littel, Bisweilen fafj ber 2ftann auf bie öanf oor bem £)aufe

braufeen, Wo er bie SBunbe loSbanb, reinigte unb mit frifcher

(Salbe belegte. (SineS £ageS froct) eine $röte aus bem nahen

©rafe heran unb frabbelte ber eben entblößten Sunbe gu, roaS

aber ber Shanfe nicht freunblich aufnahm, ©leidmwhl tarn baS

Streichen raieber unb roieber. $ermunbert erjählte ber ^ranfe

eö bem 2lr$te, welcher ifm aufwies, bie Äröte nur auf ben offenen

(Schaben fi^en §u laffen. @r folgte bem Olattjc unb fie faugte

aus ber SÖunbe baS ©ift Weg, jdjwoll aber babei fo fehr an,

bajs fie jerpla^te. ©er 3Jiann erfreute fich balb nachher öoü*

fommener ©enefung.

75. Bie $au$fdjlangc nt j#lailjau|eit.

Stuf einem ber ferner Bauernhöfe Üftathaufen l>atte ein

2)ienftmäbchen bie $ül)e iljteS sJ)JetfterS 311 melfen, als barüber

eines SlbenbS eine große Solange mit einer golbenen &rone auf
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bem Stopfe burdj bie offene (Staütfjüre ju üjr herein tarn. 2)aS

üttäbdjen gerietb. Beim 2lnblicf beS £Ijiere3 in SBcftürjung; aber

fie erinnerte fidj, fdjon gehört fyaben, ba§ bie €>d)langen be*

)onber§ gern sJ)ttld) tränten. @o fafcte fie fidj nun, mad)te be*

fyenbe ein (SJräbdjen in ben SBoben unb fdjüttete Wliiü) hinein.

$)er unbequeme ®aft frodj ^erju, tranf befyaglidj unb oerfdjmanb.

2lm anbern £age aber fteüte er fidj mieber um bie OJteitjeit ein.

3)a merfte ba3 üDcabdjen, ba§ e3 fid) nidjt ju fürchten brauche,

unb gab bem £ljier fortan bie 2fli(d) au§ einem eigenen

Sdjüffeichen. 2£eil fie fonft ein t)eitcre^ unb frifcfyeS üDMb djen

gemefen mar, (eitler aber manchmal in fidj gefeljrt fdjien, badete

enblid) ber Stteifter, fie nefjme ettua üon einem ©ennen ber 92adj*

barfdjaft 23efudje an.

fie ilnn aber nad) langem ©träuben iljr ßrlebnif? an*

oertraut fyatte, fdurfte iljr biefer ein, e8 ja redjt geheim $u

galten, fleißig ju beten unb ben Verlauf ber 3adje unter ®otte3

©dnifc ab^umarten. 3Me ©erlange fam nod) immer, tourbe tag*

lid) zutraulicher unb fdjlief enblidj beim 9ftäb#en im ©ette, unb

fo blieb e3 bis auf bie geit, ba ein braoer unb pbfd&er Qün^
Ung offen um bie 9D?agb freite. 2ll£ ber 9Ibenb oor ber $odj<

geit ba mar, fam bie ©Stange mie fonft in beS 9J?äbd}cn3

(Sdjlaffammer unb nafym ben gemofynten ^piafe ein. Borgens
beim (£rroad)en mar baS £Iner fdjon üerfdmnmben; aber feine

Shone ^atte eö bieSmal in be£ aftäbdjenS ©djofe liegen laffen.

9iie fam eS mieber. Das Sttä'bcfyen marb ein glücflidjeS (Sfye*

metb ; bie <Sdjlangenfrone Unterblieb als £>au3fd)afc ifyren mofjl*

geratenen ünbern.

76. Sie beraubte Solange ju Ueltljeim.

£)ie ©drangen tyaben ifyr eigenes 9ieid} unb föedjt; be*

leibigt man eine, fo pfeift fie, unb gletd) fommt iljr ein ganzes

Sftubel ^u |)ilfe; ifyre Königin Rittet ©djäfce unb ift meiftenS ein

üeitoünfdjteS gräulein. 2öenn fie babet, legt fie oorljer iljr

$önigSfrönlein im öJrafe ab; fann man bieg erroifdjen, fo gebeizt

einem alles. !Die übrigen «Seetangen fKütten, ebe fie ins 28affer

gelten, ifyr ©ift auf einem Uferfteine auS; nimmt man biefeS ber

©eile rceg, fo müffen fie fterben.

©o falj eS ber ^djlopauer auf hafteten. (Sr fyeuete mit

feinen tedjten bei SBeltfjeim auf ber am £fjalbadje gelegenen
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Söiefe, meldjer oon ber föuine herabfommt. $ie Seilte bemerften,

roie ba eine (Solange eben ir)r <3Hft auf einen ©tein ablegte unb

bann inö Saffer froch, um ju baben. heimlich fdjlidj fid) ein

tnedjt ju, nahm ben ©teilt mit bem ©ifte unb 906 e3 in bie

mitgebrachte $rinfflafcf)e. Nicht lange gingS, fo hatte bie ©erlange

ausgebabet unb fuchte nun am Ufer nad) bem ©ifte. £>a fie

e3 nicht mehr fanb, fprang fie mehrmals h°d) auf, plätfeherte

im ©affer umher unb mürbe fur3 barauf tobt mit hinabgeführt.

77. Her Uautwrküjif.

(Sin geroejener ©olbat im ©olothurnifd)en , ber bem SBrannt*

mein unb bem Segelfpiel äufeerft jugethan mar, aber häufig fein

©elb hotte, oerlor einft im „SBilibof" feinen legten geller. $)a

nahm ihn bie mitleibige Üttagb auf bem flBiu'hofe, bie mehr al§

fünf ^äl)ten tonnte, ba$ „©chlangenfanger 3lnni," auf bie ©eite,

gab ihm als Littel, fich in folchen Verlegenheiten §u helfen, einen

©cblangcnfopf unb Jagte, biejen habe er mährenb ber üfteffe unter

bei ©anblung mit brei, fünf ober fieben Wabelftidjen in ein

Läppchen 31t nähen unb bann ba§ Stmulet bei fid) ju tragen.

$)er $eter ging nächften Sonntag in bie Kirche, verbarg fich

aber auf bem Lettner unb that ba$ ©«?hei§ene. Nachmittags

fegelte er, ben ©djlangenfopf bei fich, ""b gemann flu Raufen.

©0 an einem anbern Orte folgenben ©onntag in ber Söeife,

baß er ©chläge fürd)tenb, fich imt S3ebecfung entfernen mufcte,

unb fo ben ganjen ©ommer. Qfmt fehlte nie ©elb. einmal
aber hatte er au$ 33erfehen bie unrechten $)ofen an. $)a ging

eS, bis er feinen Wappen mehr hatte, ©päter mieber gut, bann

mieber fehlest. @nblid) fing ihm ba£ $tng an 311 murmen.

<£rmacr)te er unb erblicfte an ber Sanb bie $>ofen mit bem
^auberfopfe, fo bünfte ihn, ber leibhaftige Teufel blinke Rexaus

unb ihn an, unb Dom ©emiffen gequält, beichtete er feinen

©crupel bei ben ^lapuginern. $>er ^ßater machte ein bebenflidjeS

©efiebt unb legte ihm auf, ben ©djlangenfopf alfogleich ju Der-

brennen. 2llö er ©onntagö allein ju £)aufe mar, marf er ben

Sopf in bie ©lut beö Ofen§, ftaunte aber, als er fah, bafj ba3

häßliche £)ing ftatt ju oerbrennen ,
ganj blieb, enblich roth uno

bann meijj glühte mie Gnfen. Gfrfcbrocfen nahm er eS tyxauä,

terfteefte e£ unb befragte feinen SBeichtoater aufd neue. Stuf

beffen 9tath machte er im SBalbe an einfamer ©teile ein Jener,
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in treldjeiS er ben £opf mit ben fleinften ^in^ern bcr linfen

£anb, ba8 ©eftdjt abgeroenbet, fn'neimuarf. $efet mar er frei.

78. Ber grönc Weiter mtf ier Srijlange.

Qn ber (SJegenb öon Sumiemalb, Safen unb |)ornbad)

gefyt allgemein bie Sage oom grünen Leiter auf ber Sdjlange.

$m J^ale £ornbad) befinbet fidj ein 93auernbof, melier eben=

falls £ornbadj beißt, nabe am glüßeben gleicben
sJ?amen§. ^m

öorigen Qabrfjunbert, fo mirb er^abU, maren bie üftäbcfyen jenes

£>ofe§ bamit befdjäftigt, tf>ve Säfdje an einer tief (iegenben

Stelle nabe am S8ad)e jum £ro<fnen aufsufjängen. Iba tarn ein

grün gefleibeteS 2flänncben baber, roeldjeS ein #älftercben um
ben Seib gebunben ^atte. @r grüßte fie freunblid) unb fagte

ifmen, fie follten it)re Säfcbe balb roegnefmien, fonft fönnte fie

ilmen fortgefdjroemmt merben. £>ie luftigen ÜJcäbdjen täfelten;

allein e£ fam mirflidj balb ein ftarfer Sftegen, unb bie bunfeln

Wolfen bäuften fid) fo an, baß bie Spötterinnen mit ibrer 2Bäfd)e

eilten. Sie ein SEßolfenbrucf) ergoß e§ fieb über bie ©egenb be§

^intern Ü^etlö öon £ornbad). 2)er ©ad) fdrtucll an, oie (Sin*

tuobner ftrömten au3 ibren Käufern, um ben befürchteten 33er*

Lüftungen beS 33ad)e3 mo möglich (£int)alt ju tbun. Qum Sdjrecfen

ber SÖäjdjerinnen fam auf ber erften mächtigen ©eile eine ira>

geheure ©erlange unb auf berfelbcn faß baSfelbe grüne ÜDcänncben,

mit meinem fie Vormittags gefprodjen Ratten. T>a§ $älfterd)en

f^atte er ber ©anlange angelegt, unb ritt fo auf bem ©affer

fort. 21uf bem SRafen natym fie einen Sprung über benfelben

hinaus, unb jenfeitS roieber in§ Saffer. $)er 33ad) pauste

fürchterlich; auf ber 'äip £)interrieb mürben mehrere £ül)e fort*

geriffelt unb ertranfen; eine ober jmo berfelben mürben ftunben*

meit fortgetragen unb gerabe bem 23auer, meinem fie geborten,

auf feine üflatte gemorfen.

79. Der Bradje frtyrt aus.

®a3 21(penool! ber Sdjmeia bat nod) »tele Sagen bema^rt

üon 3)radjen unb Surmern, bie oor alter Qeit auf bem (Gebirge

flausten unb oftmals r>erfyeerenb in bie Xfy&iex fyerabfamen. 9coct)

jefct, menn ein ungeftümer Salbftrom über bie Serge ftürjt,
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SBäume imb gelfen mit ftcfj retgt, pflegt eS in einem tieffinnigen

Sprichmort su jagen: „SS ift ein £>rache ausgefahren." gol*

genbe ©efcfjichte ift eine ber merfmürbigften.

(Sin SMnbcr auS £u$ern ging auS, Daubenholz für feine

gäffer zu fudjen. (£r oerirrte fich in eine müfte, einfame ®e=
genb. Die 9facf)t brach ein imb er fiel plöfclich in eine tiefe

(Brube, bie jeboch unten fchlammig war, wie in einen Brunnen
hinab. Qu beiben »Seiten auf bem 53oben maren (Eingänge in

große £>öhlen; all er biefe genauer unterfudjen mollte, ftießen

ihm 311 feinem Schrecfen zmei föenjjfictye Drachen auf. Der sJ0cann

betete eifrig, bie Drachen umfa^langen feinen tfeib üerfdjiebenemal,

aber fte traten ihm fein £eib. (£in £ag oerftrich unb mehrere

;

er mußte öom 6. SRooember bis jum 10. 9lpril in ®efellfchaft

ber Drachen Marren, dr nährte fidj gleich ihnen oon einer

fähigen geudjtigfeit, bie aus ben geljenmänben fchmifcte. 2US

nun bie Dramen mitterten, baß bie Sinter^eit oorüber mar,

befdjtoffen fie auszufliegen. Der eine that eS mit großem föaufd)en

unb mä'hrenb ber anbere fich gleichfalls ba^u bereitete, ergriff

ber unglücffelige gaßbinber beS Drachen Schmanz, hielt feft

batati unb fam aus bem Srunnen mit ^rauS. Oben lieg er

loS, mürbe frei unb begab fidj mieber in bie Stabt. 3um 9ln*

benfen lieg er bie ganze Gegebenheit auf einen ^riefterfchmucf

fttcfen, ber noch jcfet in ber heiligen £eobegars*$irche ju ßujern

}U fehen ift. 9cad) ben Kirchenbüchern hat fich bie ©efdjichte im

$ahre 1420 zugetragen.

80. Das Itnjtljfucr im fffifdjtr See.

Qn einem fteinen £häld)en auf bem |)einjenbergergrate

liegt ber flehte Hlpfee tfüfch; er ift oon $etbefraut unb 2Upen*

rofen befransten Mügeln umgeben, tiefer fleine See ift in feiner

lieblichen Umgebung ein 33ilb ber 9tuhe. 5$or einem nahen Un*
gemitter aber, noch ehe fchmarze Solfen ben Gimmel ringS um=
nachten unb ber gbljn fich Silber erhebt unb graufam pfeift,

werfen bie eigentümlich geformten Gobengeftaltungen einen

SÖieberhall znrücf, ber fernem Sörüüen ähnlich ift unb Weithin

gehört wirb. Da fagen bie ^petnzenberger unb Saoier: „Der-
tfüfcherfee brüllt!" hangen bie «Senfe auf unb tragen baS £eu
halb bürr in bie Scheune. 93on ihm geht bie Sage:

Qur Qcit, ba bie $irten mit ben ftoljen Burgherren unb

Raubrittern um ihre greiljeit fämpften, metbeten friebüch ge=
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finnte Sauern ihre $ühe auf beut faftigen SHafen am Süfdjerfee

unb Ratten ihre greube am treiben unb ^armlofen fingen ihrer

|>erbe.
s2lber oben auf ber $>öhe ftanb ein Xrupp 2)omlefchger

Surgherren, bie oon ber SteinborfSjagb fehrten; bie flauten

hernieber auf £)irten unb £erbe, unb eS fam ihnen in ben Sinn,
an benen ihren üftuthnnllen auszuüben, Sie überfielen mit rohem

©efdjrei bie mebrlofen |)irten, fprengten fogar mit \fan5e unb

Sdjtuert bie armen Stühe in ben See unb ber üerfdjlang balb

unb erbarmungslos bie 511m £obe oerrounbeten Opfer. £>ie

Sauern fa^cn mit Selnnuth it)re ,<pabe oerfmfen; in ihr ©eh 5

flagen mifchte fidj baS £ohngeläd)ter ber rohen Sippe.

$aS ächsenbe Srüllen ber £f)iere mar faum oerftummt,

als plbfclid) ber See anfing unruhig 51t werben, bie Saffer*

fläche feltfam unb gewaltig fid) ftit bewegen begann, wilb auf*

raufdjte unb aus beut meinem Schaum ein grauenerregenbeS Un-

geheuer ans Ufer fict) mälzte. ÜDiefe gräßliche (Srfcheinung hatte

bie ©eftalt eines Ungeheuern £uhbaucheS („Butatsch cun ilgs u ),

um unb um bidjt befefct oon taufenb unb taufenb großen klugen,

bie unbeweglich alle auf nur einen $utift gerichtet, ein entfegen-

erregenbeS, 9ftarf unb Sein f^mel^enbeS Jeuer fprühten.

Son bem fybllijdjen Slitfe feftgebannt, fonnten bie greoler

nid)t entfliegen, unb einer nad) bem anbern mürbe bon bem Un*

geheuer, baS fid) auf fie jumäljte, erbrücft. 5)ie ju £obe er-

fchrocfenen £>irten aber blieben oerfd)ont unb faljen, wie baS

Ungeheuer ans fa^aumbebedte Ufer surürfroüte unb in bie toben*

ben SBellen beS brüllenben SeeS fid) fenfte, bie über ihm 311*

fammenferlügen, unb ber See Wieber ruhig mürbe, wie er eS

SUüor gemefen.

Seit biefem Gottesgerichte lebt bie fchauerliche Sage üom
„ Butatsch cun iJgs" im 2ftunbe beS $einserberger SolfeS fort,

unb alle Imnbert $<x1)xe fott ber See fein Ungetüm Wieoer*

geben in Sd)reden oon jerftörenben Katareretgniffen, meiere bie

fdjöne, fruchtbare £>albe üerwüften.

81. JJer Ciniutwrm auf kr Seetenjalp.

3Öer 00m SDiemtigenthal hinüber manbert ins Simmenthat

unb nic^t ben ©rimmipajj benufet, ber geht hinter bem einfamen

Sergbörflein ^mifchenflüh rechts ab, fteigt bem ^arrenbad) ent*
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lang hinauf bis auf bie .'pötjc ber 9ftuntigenalp, jic^t fid) füb*

toefttic^ über bic (Sinfenfung gmifchen bem iJiieberhorn unb bem
8tothif>orn unb erreicht ben ihalboben beS (Simmenthaie* bei

bem Dörfchen ÜKanrieb in ber 92ät)e ber alten 93urg Scannen-

berg unb be£ glecfchenS Qweifimmen. ®ar fannig unb freunb-

lieh liegen bie braunen £)äufer oon üttanrieb mitten unter grünen

Säumen am gufj eines {teilen 23ergabhangeS jerftreut. darüber

hält ein bitter ©alb oon Mannen treulich Sache, ba§ bie ge(S=

ftücfe, meiere fich in ber £öhe oft ablöfen, nicht ins $orf hin*

unterrollen unb in bie £iefe ftürjen. <So ptten benn, follte

man meinen, bie Bewohner jenes £irtenborfeS oon ben ®e=

fahren einer raupen ®ebirgSnatur nichts ju befürchten. Slber

etwas anbereS ift eS, was fie beunruhigt unb bebroht: es ift

ber tfittbwurm auf ber (Seebergalp.

(Süblich öon ber genannten 9Jhmtigenalp l)o<h über 9ftan-

rieb jie^t fich nämlich gegen baS föothihotn unb ben (Shmnigalm

ber (Seeberg hinan, eine fruchtbare 2Up, fo genannt nach einem

f(einen, blauen <See, ber (ich bort befinbet. 2lbgefchieben oon

aller Seit, feiten oon ÜKenfdjen aufgefucht, üom 33teh möglichft

gemieben, fpiegelt biefeS <Seelein ftill für fich bie Schönheiten

beS Rimmels unb ber umftehenben SSerge wtebev. 3Öer je eS

fieljt, ift entjücft oon fetner oevborgenen Sieblichteit unb feinem

grieben. @S ift gegen bie rauhen Söergwinbe wohl gefd)üfct unb

beSfjalb immer ruhig, flar unb wellenloS. 23on Qtit ju Qdt
aber, wenn weit unb breit fein 8üftiein fich re3 t

/ f
angt c§ in

ber Sflitte an aufzuwallen. 2)aS Saffer hebt fich, bie ganje

Oberfläche geräth in Bewegung, unb immer mächtiger mögt eS

unb brauet unb fchäumt aus ber £iefe hcrauf> a^ 0D

JDuellen ber Unterwelt fich auftljäten unb ihre ©affer aus*

fprubelten. 2)a$u lägt fich nnten au
f Dcm ®*unb ein bumpfeS,

wüfteS brummen hören, ein Schnaufen unb (Stöhnen unb ®ur*
geln, baS, je ^ö^er baS Saffer fchwillt, um fo lauter unb fehreef*

licher Wirb. $a fliehen bie in ber 9iähe weibenben tülje unter

Wilbem (SJebrüll, unb bie #irtenbuben rennen erfchroefen hinten*

brein. £)enn eS f)au§t feit alten Reiten in ber £iefe beS <SeeS

ein grimmiger brache, ein SBurm, wie bie Öeute bort ihn nennen.

2)iefeS Ungethüm, baS alles, was ihm in bie 9c*ähe fommt, er*

barmungSloS oerfchlingt, fann oben nicht hinaus unb finbet 311=

bem bort nur wenig Nahrung; barum gräbt eS fich toom $oben
beS <SeeS immer tiefer in ben S3erg ^tnetn r um fich fo nach
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unten einen freien fegang gu fdjaffen. <Sd)on hat eö ben 33erg

bi§ auf eine Keine ©treefe burchhöhlt. Oft aber friedet e3 au§

feinem unterirbifchen 2$erftecfe ^erüor unb lommt bis an bie Ober*

fläct)e be3 Safferg, um neue $raft ju feinem Söerfe gu fchöpfen;

ba müfylt e£ benn leuchenb unb brummenb ben ganjen €>ee auf

unb trübt fein flareS ©eroäffer. 93atb aber fenft e£ fidt) roieber

auf ben ®runb unb bohrt fidt) mit boppelter SÖud)t in ben $3erg

hinein. @3 braucht nur, baj? ein (Srbbeben ober ein ^eftigeö

Ungemitter bie 31üt)e in ihren ©runbfeften erfd)üttere, fo bricht

eö burdj. Dann roefje bem unten liegenben Dörflein. $n jähem

Sprung wirb e§ fidj barauf ^inabftürsen , meber 2Balb nodj

€>dju{jmauern roerben e§ htnbevn fönnen; e£ wirb atteS Oer*

teuften unb oerffingen — Sttanrieb mirb untergeben.

82. 21er Iradje im Capielcr Stotel,

©heniatö, als noch ba§ (Schlots f
,(£aftellum" ju Saftiel in

(Stt^anfigg ftanb, pauste in ber 9?ähe beäfelben im „tiefen Xobel"

ein fürchterlicher ßinbnmrm, ber ben SBeg burdt) ba§ Xobel Oer*

legte unb ber nur baburet) JU begütigen mar, ba§ jeben Sftonat

au$ ben brei ©emeinben (Soviel, Gaoraifen ober Sücn ein aflenfdt)

al§ Opfer üjm gebraut mürbe.

Qu biefer Qeit lam ein riefenfefter üftann mit feiner ein*

$igen £od)ter au§ ber grembe über bie Serge her unb liefe fid)

in ber ©emeinbe Süen nieber. 9hm lam auch lieber bie Qeit,

too ber Drache, mie geroohnt, fein Opfer forberte; baS Öo§ traf

bie (SJemeinbe ßüen unb gerabe bie Tochter be<3 gremben. Sltle

SRücfficht auf ©etbfterhattung oerleugnenb, befdjloß er, jur 9tet=

tung feines Lieblings mit bem Drachen ben ©traufc ju magen. •

Slm beftimmten, fdfn'cffalSfduoeren Jage führte er an ber Öinfen

feine £od)ter, bie fechte fytit ba§ ©c$toert Wit 33eben fat)

baä üerfammette SSott ber brei Dörfer einem fdfjrecflichen 2lu8*

gange entgegen.

Unerfdjrocfenen ^ergenö näherten ber grembe unb feine

£odr)ter fidt) bem Ungethüme. DiefeS fdnoang feine föiefenflüget

unb ftürmte mit meitgeöffneten, feuerfdt)naubenbem dachen fyn%u,

fein Opfer ju üerfdt)Ungen. Der 3ttuthige marf ihm eine 2lller=

mannSharnifch^urjet ju, ftiejj ihm fcr)neü baS ©chroert in ben
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üon ©puppen nur fcfnoad) bewahrten £al3 unb erlebte fo ben

£>radjen.

®leidj nad) ber ruljmüollen 2f>at fanf er auf bas tnie

unb banfte, mit erhobenem ©djroerte, ber SBorfelmna, für bie

Rettung aller oon bem Unget^üme. Da fiel üom @djroerte ein

^Blutstropfen be3 Dramen fyerab auf fein £)aupt unb ba3 jd)recf*

licfye ®ift be>felben töbtetc ifm augenblicflid).

$)a$ banfbare $olf efyrte fein Slnbenfen in feiner Xodjter.

5ln ber (Stelle, mo ber $ampf mit bem Sinbnnirme ftattejefunben,

ftefjt iefet bie Äirdje Don SaftieL
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VIII.

Der urilbe Jäger unb ba* unitJjenbc üjeer.

33on aßen ©ottheiten ber alten Deutfc^en ift SBuotan ber evfte

©Ott, ber 3cf)öpfer, ©eber unb Genfer aller $)inge. (5r behauptete

feine h ehve SBürbe a(§ fo(ct)er, bis mit ber 5lu3brettung be3 (Steiften*

tlmmä bie mehreren ©ottheiten ber ©ennanen it)r Kitfetyen unb it)re

SBebeutfamfeit oerloren. Obgleich ber ©taube an Um ftdt) erhielt,

gab er feine 9tofle afö SRegierer ber ^immtifc^cn 9ttäd)te auf, unb

rourbc bagegen 93ef)errfdjer ber §ööe.

9tt3 höfltfdjer 3%er fi*hrt er nunmehr ba§ »Übe $eer an.

(Sr erfc^eint nid)t mer)r in feiner tyerrlictyen ©efialt mit gotbenem

§elmc, fct)immernbem ^ßanjer unb rouchtigem (Speere. 2>er einft

ftrafjtenbe ©ott, jum ipötlenfürficn geworben, Ijat eine roitbe, trotzige

©efialt angenommen, unb jagt nun ate Anführer be§ roüthenben

§eere§ in rafenber (Site burd) bie ßfcmiföe 9?aci)t ba^in, ein

©c^reefen jebem £anbmann, ber fid^ fromm befreiet oor ben fpuf=

haften Un^olben auf ben ftammenben hoffen.

3m allgemeinen fteflt man fict) ba§ roüthenbc §eer a(3 eine

böfe ©eifterjd)ar oor, roefdje ^auptfäd^ttd^ in ben fogenannten $roötf

heiligen Stfädjten, jmifchen 2Beihnaci}ten unb bem 2)reifömg§tage,

roie eine finftere (Sturmrooffe baljin fährt, begleitet oon einem furct)t*

baren ©etöfc, roelcheS bie meifte 9lehntichfeit mit bem £ärm eineä

Ungeheuern ^fagbjugeS har - 5Soran get)t ber getreue Grfarb,

hinter ihm 2Buotan auf meinem Stoffe; bann fommt ber flauer*

ticr^e §aufe gefpenftiger ©efratten, in abenteuerlichen, fcheufjlichcn

formen, bie einen 51t $ufj cinherfchreitenb, bie anbem auf ^roei*

beinigen hoffen reitenb, anbere auf SRäber gebunben, bie oon fefbft

laufen, roieber anbere fopf(o3 baljer ftürjenb, ober ihre 53eine auf

ben 3t(hfe(n tragenb. 9)?it föaben, 9?aa^teu(en, Söffen, <5cf)rDeinen

^ctjofl, ©dUDrijetfaaen IT. 6
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ift ber groteSfe 3ug reiajlidj auSgcftattct , ber unter ©au3 unb
93rau3, Sagbgefdjrei unb ®etöfe über Sluen, 8ümpfe, biegte SBälbcr,

toie über ©täbte Ijünoeg, ifyrem
s
2lnfüfjrer mit bem breitfrämpigen

§ute unb rüdfroärtä raufc^enbem kantet nac^ftüqt. 3m 9m ift

ber geifter^afte Spuf, gleid) einem ©djattengemölfe , oerfdjttmnben.

Söuotan fyält feinen gefpenftigen Umjug meift bei 9cad)t, unb
nur auänaljmSweife bei £ag, unb öon iljm fyat ber $u$, ben er

anführt, ben tarnen SuotanS §eer, unb Don ber rafenben Site

unb bem ungeftümen ®ebaljren bie nähere Sejei^nung ba3 müt^enbe
§eer ermatten. $t\ ber mittlem Sdjroeifl jagt ber £ttrft unb an

öerfajtcbenen Orten ber 3 dj immelreiter. $m Söerner Oberlanbe

Reißen bie in ben $llpen bonnernben SBetterriefen bie StotfytljaU

Ijerren. ©tatt be§ milben 3?ägerä erfdjeint jebodj fyäußg in ber

Sage beS 93olfe£ fein Sagen, aud) ©eifterfutfdj e genannt.

83. 2ter grüne M$cx.

Qm folotljurmfd)en .Jura tarn in ®rend)en, wenn e3 rauf)

SCBettcr geben mollte, ein gefpenftifdjer 2llter fcom ältmaffer Ijer,

bem (Si^ot^e ju, mager, bleich, mit freibeweifjem, langem 33arte

unb Ijoljlen 5lugen, auf ber 2ld)fel ein gwtidjbünbel, an bem er

ferner unb „bärgenb" (ftöljnenb) trug.
s2lm Sittibadje legte er

ba3 33ünbel ab, öffnete eö unb barau§ fugelten f^marje ^ünbdjen,

jebeS auf ber ©Urne nur ein Slugc („CSinauger"), bie tyeulenb

ben Sitten umfprangen; gulefct auö ben ^mei ©nb^öpfen be§ 93ün=

bete grüne Qägermänncfyen. Qefet mirbelte ber s
2llte in bie Cuft

unb fufyr mit bem Qu$e auf unb batoon, mitten brin auf brei*

beinigem fdjtuaraen £>engfte ein großer, grüner Qfäger, ber

„©djroeb" ($ur Erinnerung an ben Einfall SerntyarbS oon

SBeimar 1637 in ben $ura). Der blies in$ Df)r jur Qfagb,

bie unter „Uta, utä!" unb „|>offäp!" toie im Setter unterbeut

beulen unb bem $in* uub §errennen ber Tieinen Säger il;m

nadj bem Siti* unb bem 9ttoo3badje ju, burdjS „2eufemoo3 14

unb beim 93adjtlebabe vorbei, ^um ©alenmege tobte, ber bort

über ben Quxa uad) Pallien geführt Ijat. ©er ber nrilben

Qagb, bem ©djmeben, bem „SBadjtlegefdjrei" begegnete, blieb

nur öerfdjont, toenn er ju einer ber brei ob bem ©alenroege

befinblidjen (Sidjen mit |)eiügenbilbern flüchten fonnte. SDer

Q\\$ ftürmte über ben 33erg ins jenfeitige Xfyal
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84. 2to jrmie l)imtoMfb.

(gtner aug bem fcraüerSthale ging mit feinem #unb auf

bie ftagb. 2113 er oben auf bem Creax du Vent (ein #albfrei8

fenfrechter gelfen) anlangte, fah er einen großen 2ttann an einen

(Stein gelehnt, gehüllt in einen toetten grauen kantet, auf bem
$opfe einen großen breitfrempigen £>ut, ber ba$ ©efidjt oölttg

üerbetfte. $)er 3ftann, neugierig, trat grügenb näher, fyattt aber

ben 3flunb geöffnet, als ihn ein SßMrbelnrinb mol gtoölfmat im
Greife Ijeruinbre^te, unb als er $ur SBefinnung fam, er ftd^

unten im Xfyalt fanb, too er gefrühftücft. $)en |)unb fah er

nie tineber. dagegen toollte er jur SGöeihnachtSaeit, toenn ber

ttrilbe Qäger mit ^ettfchenfnatlen, ^agbruf unb |>unbebellen über

baö £raoer§thal hinbrauSte, ben $unb ftetö aus bem ßärmen
beraub erfannt haben, meit ba£ treue Tbkx iebeSmal ob bem
#aufe Dom Qu$t cttDö8 jurücfbtieb.

85. Drei tötefenbrfiter hejeltu

Säbrenb einmal bie jungen Surfte toon (Selbach auf ihrer

Kegelbahn fm'elten, traten bret frembe, bärtige Männer in üjre

ÜJ^itte unb boten ihnen ein Söettfegeln an. 3)ie ©elgacfyer

willigten ein, jeber SBurf foltte eine 9tta§ ©ein gelten, ©obalb

bie brei gremben erft roarm getoorben maren, fLienen fie fidt)

aufzurichten ju übernatürlicher ©rö&e unb ©tärfe, ßugel um
ßugel entfanbten fie mit foldjer ©emalt, ba§ man im Xfyate ba3

Sollen be3 £>onner£ ju hören glaubte. $)ie kugeln fuhren weit

über bie $)orfbahn fjinauS unb ben $ura biuan, bie einen mieber

$urücf, bie anbern fort über ben Söerg burdj bie £annentt)älber

bis ins jenfeitige %fydi. Unb noch h eute fic^t man an ber 33erg*

toanb oon 23etladj bis ©renchen bie langen fchnurgeraben Jets*

riffe, bie ber Sauf bev $egelfugeln fich gebahnt hat. $)ie «Seijacher

mußten ba£ «Spiel bejahten. 2U3 aber aller üorhanbene ©ein
auSgefegett unb oertrunfen tt>ar, begaben fich auch ^e orßi fan9s

bärtigen $auptfegler §ur fliuhe. SÖoher unb foohin fie famen,

meifs man nicht.

86. 2kr fflretljuntertiälfri^ am Stridjfttberg.

SDer ©rethanS $u ©ölfüStotil befanb fich, ba man cor

fahren einmal im ©emeintoerfe ben <Strtchenberg abholjte, ganj
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allein auf ber $öbe biefcS einfamen SöatbbergeS unb ^ieb fid>

baS üjm jufommenbe £f)eil föeiStoellen unb ©tauben. Da fam

aus einer unmegfamen SSalblücfe ^erauö ein üftann ju ibm ge*

treten in oöüig rotier £rad)t. ©in rotbeö SBollenbemb reichte

ibm über bie $üfte, er trug rotfye ©tumpfbofen unb rotbe

©trumpfe, föinfenjdjuk mit fingerbreiten, funfelnben SEßeffing*

jdmallen unb auf bem ftopfe einen Dreifpifc. (Sin fötaler £mt, ben

man mittelft «Schnüren in eine breijc^näu^ige Jornt aufbinben,

gegen ben Stegen aber als Sdjlappbut breit auSeinanber fragen
fann, mar oor alten Reiten einmal bier Ijerum allerbtngS üblidj

gemefen, aber jum SluSfeben biefeS Cannes pafjte er gar nicfyt,

ber, wenn er jum Uebrigen nod) ein rotfjeä $äppd)en getragen

bätte, ganj einem ftattlicben ©cbütjenjeiger glid). Der ©retbanS

befann fidj eben, üon meinem ©d)eibenfcbiejjen beeb mol ber in

biefe toeglofe ©egenb ^erfommen fönnte; ba begann ber SRotbe

unb fpradj, inbem er ba$ Xljal brunten überblicfre: „3$or brei*

Rimbert ^abren ^ätteft bu mabrlid) aud) niebt fo allein ^ier ^)otj

gefällt!" Der ©retbanS backte bei fidj, alfo audj toieber fo ein

gaulenger, ber 311 jegltdjer Arbeit einen ©efellfcbafter baben muß;

unb nid}t einmal einen guten £ag bietet er bir, unb bu^t birf)

febon im erften Slugenblicf ! @r antwortete ibm ba^er roie einer,

ber bem gopper baS gleite SBort mit ^aebbruef jurütfgibt unb

fagte: „<5reilicb ptte idj oor breibunbert Qfabren Weber ganj

allein, nod) in groger ©efellfcbaft, no<b audj mit bir mein ©renn*

bol$ ^ter bauen fönnen, weil mir &or breibunbert ^abren ja alle

jufammen nodj niebt auf ber 2öelt gemefen finb, aufgenommen
oiellei^t bein #ut ba."

„Daö ift gar nicfjt bie Urfacfje," fagte ber ?Rotr)e begütigenb;

„fonbern meber ein 2ttann einzeln, nod) Diele SDMnner jufammen
mürben fid) bamalö ^ier herauf gewagt f)aben, fo üiele Sölfe

gab e$ bier ^erum. Unb bein Dorf SEBblfliSWöl befam ja oon

ibnen feinen tarnen bamalö üor breibunbert ftabren."

„Das ift aber bann bod) nur bie ©djutb ber bamaligen öeute

gemefen," ermiberte ©retbansS; „fie Werben ebenaud) Wie bu lieber

auf baö ©c^üfeenfeft als auf bie gefährliche SolfSjagb gelaufen

fein, gälten fie öie ®ölfe nur &raö jufanimen gepuloert!"

„Qufammengefpiejjt, mugt bu fagen," unterbrach i^n ber föotbe;

„benn in feinem ganzen #aufe ^attc ber Sauer feinen <5d)u&

?u(oer t-or breibunbert ^abren. Da brunten auf bem <ßlafee
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in Dberfmf, ben fflx jefet auf ber £>offtatt nennt, Ijat ber (Srfte

gemotzt, unb ausgebälgte SMfe fingen fo »tele ringsum unter

feinem $)ad)ranbe, bafj er mefjr <©trob, als jefct auf euerm gelbe

fteljt, nur in bie SölfSbalge allein hinein ju fdjoppen Ijatte öor

breifyunbert ^afyren. 2lber iefct ift eben überhaupt nidjt meljr

ber breifadje Ertrag an grudjt unb Obft üorljanben mie oor

breit)unbert Qttljren. ©obalb im grüljlinge ber Derfenbadj grojj

mürbe, fdjmamm er ooll ©dnoarjfirfdjen , unb im $erbfte lag

er fo öoller Slepfel, ^metfdjgen unb üiüffe, baß meine Söafe iljre

$erbftmäfdje ftatt im 33acfye, fyieroben beim |)eibenbrünnlein

fytelt; bann mürbe allemal ber ganje <5trid)enberg fdjneemeifc,

menn ifyrer ©djmefter £od)ter bie SSett* unb Stifdjtüdjer §um
£rocfnen auffing oor breifmnbert $afyren."

„£)a3 mufe aber fcfyledjte SÖirtfyfdjaft gemefen fein," ermiberte

iljni ber ®retban3. „IDa Ratten fie bocf) Sdmapö braus brennen

follen unb $irfd)maffer, anftatt e§ ben ©cid) Ijinab fdjmimmen
gu laffen, ba3 üiele fdjöne Obft!"

ift gleid)mobl auc^ ntdjt verloren gegangen," fagte ber

föotlje; „benn bie ©djtoeine Ijaben fidj Ijerrlidj mit gemäftet, unb
trieb fie ber Detter einmal auf ben 9ttarft nadj Söafel, fo marenS
iljrer fo triele gemorben, baß er mit ben legten nod) nidjt im
gricfertljore ftanb, menn bie oorberften fd)on aum SMbaufer*
tfyore mieber binauSge^ogen. ©ebt, ba fommen bie 9?otben,

riefen al3bamt bie Söaäler 9ftefcger unb begasten fie ibm mannen*

meife mit SSrabantertfjalern unb faummeife mit @l|a§ermein,

mie er füg unb fyerrlid) geraden ift oor breiljunbert ^abren."

$c%t mußte ber ©retljan« nichts mefjr ju ermibern, aber

er backte fid>: mafy bicb einmal fort, bu Sluffdjnetber! at« ber

SKottje, of)ne 2lbfd)ieb §u nehmen, fid) fefjrte unb in ber sJücf)tung

nad> Oberimf bergab ging. Sa3 für einen Seg mtll er benn

ba machen über ©tauben unb ©tämtne, über ©tocf unb «Stein?

$)enn borten über bie botjgerabe gelfenmanb hinunter ift mofyt

audj oor breifmnbert $abren nodj !eine Ätaue unb fein Jufc ge=

fommen! fo fagte ®retlmnS bei fidj felbft, fprang ein paar

©dritte mett nad; unb fc&aute unb ftaunte. Unaufgeljalten fdjrttt

ber 9totbe ofjne 2öeg unb ©teg gerabeauö über bie fenfredjte

Äfaft unb jenfeitö in ben SBalb hinein, als ob er bie biegte

S©anb ber Tannenbäume niebertreten fönnte. £er <$retfyan£

nafym fdjnell gum Seten feine 3uflit$t, um beö ©rauenö |)err

ju merben. De§ Üiotben immermäbrenbeö Sort mürbe t^m
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plöfelid) befrembenb beutlich, er mugte nun, mag eö auf fich hatte,

allein gemejen ju fein auf bcm ©trichenberg oor breihunbert

fahren.

87. Ute 3miitg|jernt von Warbarff mt& ;3Uttwrg,

2Iuf ber ©trage üon £mttmnl nach Horbach erblicft ber

Sanberer linf§ neben föorbadj einen fteilen $ügel mit geringen

Ueberreften einer ehemaligen ©urg, je&t „ba8 ©chlöfeli" genannt.

$)ie gange Umgegenb ift öbe unb ber Sauberer üernimmt nict>tö

als ba3 eintönige 9taufd)en ber ßangeten. (Sinft aber mar e8

laut ^ier, als ber £örann auf Horbach mit feinen Wienern

tagtäglich hinunter ritt auf ben iöerg icn[eit3 feiner Söurg §um

@chto|hetrn auf ber Kirburg, mo fie mit einanber Slnjchläge

machten gegen ba8 ßanboolf.

(Sinft moflten fie bie SRorbadjer gmingen, ihnen eine SBrücfe

gu bauen über bem $)orfe fym oon einem Söerge gum anbern,

bamit fie fich ebenen SegeS befuchen fönnen. $)as" aber erregte

einen Slufftanb unb beibe 3mingt)erren mürben oertrieben. ©eit=

her giefjen bie beiben bei jebem heftigen Ungemitter unter Carmen

unb ^eitfchenfnatt burch bie ?uft öon einem Söerge gum anbern.

88. Das alte Sdjtolji bei «antettfrfjmtjl.

Stuf bem nächften Serge be§ Dorfes" ®onten(chmul geigt

man jefct noch im ©eftritype einen ©obbrunnen als legten 9teft

be8 h^cr gewefenen alten @chloffe$. 2)a fieht man bei h^em
$age bitter unb grauen umhermanbeln, unb mit! ba£ Setter

fich änbern, fo hört man in faufenbem Sinbftofc ftägerruf unb

^unbegebeü mol eine ©tunbe lang. 511$ ein üftann biefeS SegeS

nach ©irrmtyl ging, fah er fchon t>on meitem hier etliche ^erfonen

fo luftig ben 33erg herabfommen, bajj er glaubte, eine Sfteife*

gefellfdjaft gu treffen, bie er fchnell einholen foüe, um ben

hüb(d)en |)ochgeit£marfch beffer hören gu fönnen, ben fie bliefen.

2118 er aber ben 95erg erftiegen hatte, ftanb bie gange ©djar

unbemeglich bort, unb mährenb er beutttdt) brei Herren unb brei

grauen unterfdneb, glaubte er mit ©ntfe&en mahrgunehmen,

ba& einer baoon feinen topf h^be. @r lief, bis er ba« £olg

erreichte, unb bort magte er e3 gu feiner eigenen Beruhigung

umgufehen. tauin fedjS Schritte hinter ihm fing eS an gu
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Graffeln, oft ob ber £>agel fdjlage, unb bann burdj baS Ober*

^0(3 raufchen unb gu brötjnen, mie menn bie biefften Stämme

auf einmal umgebrochen mürben.

89. Müs $0i>en-£d)lUrü auf >em Hadi bri £eeran\

$Iuf bem sJ2acf, einer ^ügelfptfce beim 3)orfe ßirchleerau,

finb noch ©puren eines ehemaligen Sd)loffeS $u fet)en
;

get)t man
bftlich über ben ®amm btefeS $ügel$ fort, fo fommt man jum

,f)oben*Schüerli. @3 ift bieS bie fyödjfte, aber mohlbebaute Stelle

biefer bergigen SBalbgegenb, unb bier fübrt ber 'pfab aus bem
Seerauer Seitentljälchen t)inüber in baSjenige ber Sfhieber Sich |itm

Schlöffe SHueb. SSor breiig Qahren, fo er$ählt ein tfeerauer,

gingen meine Sdjmefter unb idj als 2lebrenlefer ben 5öeg über

biefeS £>oben=Scf)üerli. SBie mir ben bufdjjigen $ügel aufmärtS

jur freien |)öt)e famen, faben mir mitten auf ihr unb Ijart am
Söege eine fdmeemeiße ©eftalt. Sie lehnte regungslos an einer

Söhre, ein weiter faltiger Hantel hüllte fie faft gan$ ein. Sie

fdjien meftmärtS gegen ben Padberg gemenbet. Sine Qnt lang

flauten mir gmei nach biefer ©eftalt, mir faljen genau, baß ihr

ber $opf fet)le. £>a fuhr ber Sdjrecf in uns, unb in meitem

Ummeg eilten mir über bie £>öt)e bie anbere Seite hinunter in

ben näcfiften Bauernhof. $)iev langten mir atbemloS an, unb

juerft erbüefte uns bie alte, uns moljlbefannte (Großmutter. Sie

fragte um unfere Slngft unb mir berichteten fdjnell unb unju=

fammenbängenb, maS toir fo eben gefeljen. Qfefet lief fie fdjnell

in bie Stube; eS mar gerabe ÜftittagS unb ber ganje Raufen
ihrer Schnitter ringS um ben ©ßtifd). „Qen ßöffel aus bem
SDJunb," rief fie, „nur gleich hinaus jum Söinben!" $)te Schnitter

lachten unb hieltenS für Spaß; benn baS SZÖetter mar h^rlich,

barum fdjien ihnen eine folche Grile ganj überpffig. Slber ber

(Großvater, bem bie grau inbeffen etmaS ins Ohr geflüftert

hatte, ftanb öon ber Ofenbanf auf unb fagte ju ben Arbeitern:

„9tun, habt ihr gehört, maS bie üftutter mill? Qhr fönnt

anbermal um fo länger fi^en!" $Benn ber rebete, fo galtS. Unb
noch mar eS nicht oier Uhr gemorben, als bie Schnitter merften,

baß er recht gehabt; benn ein furchtbarer Sturm entmurjelte

balb barnach bie biefften 53änme unb hätte ficherlich alle (Garben

entführt, menn man fie nicht fct)on rechtzeitig unter 2)ach ge*

habt hätte/
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33om Wad fyer Ijört man aud) eine $utfd)e über ben 53erg-

vücfen f)infafyren gegen ba§ $oben*@djüerli unb t>on ba in gleicher

8?id)tung tueitev auf ben entgegengefe^ten ^mgelfopf, meldjer

53urg Jjeijjt. |)ier liegt ebenfalls altes (Gemäuer unb man beutet

e§ auf eine jmeitc 23urg, meiere burd) eine eigene ©trage einft

mit jener auf bem Wad Derbunben gettjefen fein foü. ^e^t gef)t

nur'nod) ein gujjroeg burd) ba3 ©eftrüpp, aber ein 2öinbfto§

mirft e8 ju beiben Seiten auSeinanber, wenn bie $utfd)e burd?*

fä&rt. So get)t fie über jtoei $odjtoälber Inn, ber eine ift ber

Wörter mit bem (gegraben, ber anbere Sobematt gebeifjen.

|)ter auf ber Söurg gruben jmei Männer atiö ÜftooSleerau nad)

©olb. Sie meinten fcfyon auf ben Sdjafc ^u ftojjen, als fie burd)

eine (Srfdjeinung üerfd)eud)t würben, oon ber fie niemals meiter

erjä^en mollten. Der eine erfranfte barnadj unb ftarb balo,

aud) ber anbre oerfiel in Siecfytlmm.

90. Sie fitftiigm ßtxtya.

Den £I)urm üon Oourge unmeit ßulln im SBaabtlanbe um«
fdjroebt ber ®eift ber Königin iöertfya, baS ßanb fc^ü^enb unb

fegnenb. fteben Sinter, menn feuchte
s#ebel ftd) an ben 2lb=

Rängen ber Serge tagern, erfcfyeint fie in meinem leud)tenben

©emanbe über feinem grauen (Semäuer unb ftreut auS üoller

gutterfd)roinge bie Saat ju einer retten (Srnte auS. Später

Sur $Beiftnad>t§3eit in ber ^eiligen (S^riftna^t burd)siel)t fie al§

Qägerin, ebenfalls in leucfytenbein ©eroanbe, einen gemberftab

in ber #anb, begleitet üon einer luftigen Sd)ar ©eifter, t>on

bort ans if>r Üieid), oor jebem £>aufe §alt inadjenb unb nacb=

fe^enb, too Orbnung unb gleiß malten.

91. Bit jSjcmnluttfdje bei Wittnau.

Seplid) Dom Bremberg bei Wittnau liegt ber Sufdjberg.

2Iuf feiner $öt)e, bie einft ein Sdjlofc getragen ^aben foll, füfjrt

ber Seg fdjräg über eine jäfye £albe §u einem SBaltfaljrtSfreua,

baS ton ben 23eh>ol)nern ber umliegenben Ortfdjaften fel>r galju

reid) unb fogar uon ben jenfeits beS Steins gelegenen Dörfern

beS SdjroararoalbeS als ein rounbertfyätigeS befugt wirb. 9?eben

baran gefyt ein gafyrroeg uon bem 93ufd)berge jutn Sinbberge

bin, unb ehemals, als biefer Söeg nodj nidjt beftanb, führte oom
öinbberg aus eine leberne 23rücfe auf ben 9ted)berg hinüber.
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" £ritt nun föegenmetter ein, fo beginnt öom 23ufd)berge ber

Wla)it unb balb barauf erfd)eint bie £errentutfd)e, in melier

bie ©djloBbeiren sunt Sefud) auf ben Diedjberg fabren. (Sin

SBittnauer Sauer, ber im $al)xe 1854 geftorben, erjä^äe barüber

folgenbeS ©elbftertebnifc. „SBor etwa fiebgtg ^afjren, ba auf biefen

gricftljalerbergen nodj ber Seibgang üblidj war, hüteten wir

^irtenfnaben unfer SBielj auf bem Sufdjberge. Da liefe fid) am
fetten üKittage 9ttufif fyören unb gteidj fyernad) fam eine tutfdje

gegen unfer |)eiu)au3 ^eran. Die Sefpanuung maren m'er präd)*

tige ©djimmel, auf bem SSocfe faß ein ^oftitlon in blutroter

Uniform, atte SKocffnöpfe glühten; mer aber innen in ber $utfd)e

faß, tonnte man bei Üjrem fdmellen %afyxexi ™fy Wen. @o
fufyr fie gegen ba8 ^)ol§gatter beg §age3 !)in, ber unfere SBeibe

einfdjlofj. Dienftfertig fprang einer üon un£ jum ®atter oorau£,

um ber $utfcf>e ben SQ3eg ju öffnen. (Sr meinte für biefen Dienft

ein £rinfgelb oerbient ju Ijaben, unb Hämmerte fiety fefort an

ber $utfd;e feft, um ba3 ©efdjenf an ber nädjften gelömanb,

mo man galten mürbe, in (Smpfang ju nehmen. Ü# mürbe

enbltdj Slbenb, unb nod) mar ber bienftfertige tfamerab nid)t gu

uns gurücfgefefyrt. Söeforgt fudjten mir ifyn ringsum auf bem
gangen Serge; gute^t entbetften mir ifyn, er bing über unfern

Häuptern fjod) auf bem ©ipfel einer alten Gridje, mit ben güßen

in beren tiefte bermicfelt. @r mürbe fyalbtobt heimgetragen, unb

ftarb nad) furger Qeit in heftigen gieberanfallen."

Keffer fam ein anberer Sittnauer Söurf^e meg. dx mar
eben im begriffe, einigen ^djnittermäbdjen entgegen ju gelten,

meldje bie 2Bod)e über hinten in ben Sergen im £olm Ratten

ernten Reifen unb nun am ©amftag Slbenb in ifyr Dorf Ijeim*

festen. Da fal) er querüber eine $utfd?e fahren unb beeilte

fid) fie einjubolen. £rofc feines Rennens tonnte er fie bod) nidjt

gan§ mefjr erlaufen; gerabe ftreifte er ba£ buttere Sagenrab
mit feinem |)embärmel, ba flieg fie über bie (Gipfel bes did)en*

unb £annenmalbe3 empor, unb er fjatte baS 9cad)fel)en. üm
anbern borgen ftanb er mit einem fel;r gefdjmollenen Stopfe

auS bem Sette auf.

. 92. Die Siräggele an* i>er Züx%

ftm Danton l'ujern er^ä^lt man, e3 l)abe einft ein Surg*

fräulein leibenjdjafttid) bie Qagb geliebt. 2lls einmal ifyr ®e*
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BurtStag auf einen gaftenfreitag fiel, überfam fie ein (belüfte,

frijdjeS ©tlbpret 511 fpetfcn. Sllle Slnmefenben mißbilligten baS,

nur ifjr ©eliebter ftimmte gleich bei. SBeibe ritten mit tfyren

$unben InnauS, famen aber nie mieber jurücf. ©ie fahren

jeben gaftenfreitag um 3ftittemad)t unb audj fonft in getmffen

9?ädjten be£ ^aljreS als bie milbe 3<agb ins Sanb tyinauS, too

man bann üon ben fcfyroffen gelfen beS Pilatus burd) baS ganje

$anb baS (Gejagt mit ^ferbefdmauben unb ^unbegebeü, Ijalb fyodj

in ber öuft, balb gan$ nieber über ben ©oben Ijin, roie @tutm=
minb jiefyen ^jört. Dann ^eigt eS: „Die ©träggete unb ber

£ürft fommen."

93. Ba$ MUfttöt $m.
(Sinft fdjlief ein Änabe auf bem 2ßege üon Dberfajren nadj

Xaüanafa in ber ^älje ber ^Burgruinen $eibenburg unter ben

heften einer riefigen ianne. Da roecfte ifm ein üertoorreneS

®eväufd}, toie tvenn bie ©inbSbraut in töbtlidjem Kampfe läge,

unb über if)n ljin raSte ein Quq üon milben Weitem unb SReU

terinnen
; fein ^ßatlje felbft, auf feurigem URoffe, fdjlo§ ben 3U9-

DaS mar baS mütfyenbe £>eer, üon bem er fdjon ergäben gehört.

Sluf ber ^orbfeite beS ferner Dorfes 3d)terShml l?at einft

ein «3totngtyerrenfcI)lo6 geftanben, beffen 23efifcer bie tfanbleute

brücfte, bis fie ifyn oertrieben unb baS £>auS ju einem <Sdjutt*

Raufen matten. 9?ad) unb nadj mud)S ®efträudje barauf unb

enblid) ein SÖucfyentoalb. Das SSolf ber Umgegenb freute lefctern,

meil er ber Slufentfyalt mar üon jmölf Keinen ^agbfyunben, bie

nachts gelb unb ©alb, 33erg unb Sfyal burdjtobten unb bellten,

unb oft bis nafye $u ben ©ofjnungen famen.

Digitized by Google



IX/ Des ItadjtoolH.

Ü)a§ 9?adjtoolf geigt ftd), tote ber 9c*ame begeiefmet, nur

bei 9cad)t unb immer in Scharen. $n ber innern ©djmeig gießen

als folct)cö geifterfyafte §irten ober gerben über bie 9llpen fotool,

al§ burdfc) £l)al unb (Ibene, unb roirtljfcfyaften gerabe nrie ba3

rotitfyenbe £eer. Anberg erfctyeint e§ in Söünben, mo e§ fid) buref)*

gängig toeit gefttteter benimmt, al§ ba$ mütfjenbe $eer. (5§ fommt

unb oerfdfjroinbet mit ©eräufefy unb ®efumme; oft fogar mit ljerr*

lieber SDhifif, je nadj ber SSebeutung (einer Säuberung, ©oll fein

kommen ein gutes %a\)t anzeigen, bringt eS SDiuftf mit, fte^t aber

Ärieg ober $ranff)eit beoor, mujj e8 tofenb unb lärmenb fta) geigen.

(S§ liebt beftimmte 2öege unb Stege, über toeldje eS gietyt. ®erne

ftttyrt e8 burdj $reuggaffen, ©rat* unb Äreu^tobet; aber aud) ein*

gelne unbemofynte Käufer unb oerlaffene 3l(p^ütt~en ftnb feine beliebten

£ummejj)lcuje.

SBuotan Ijat beim 9cadjtüolfe be3 SBünbnerlanbeS nichts gu

fd^affen ; er bleibt feinem roütfyenben §eere getren. ift ©darb,

ber aud) t)ter ben ^ttfyrer madjt. (£r eilt bem 3U9C öorauS, in

ber §anb einen »eigen (Stab, unb rätf) jebem, bem ba$ 9cad)toolf

begegnet, rechts auäguftetten. 2)er £efcte im 3U9 C cm
bei fid), »omit er jebem, ber nicJjt redjtä auStoeidjt, in§_$nie fdjlägt.

Oft ftnb jotool beim toütf)enben $eere, als audj beim 9cadjt*

oolfe gmei em männlicher unb ein toeiblidjer, bie balb oereint,

balb getrennt, bie ©egenb burdjjrreifen. 2Bte SBuotan beim mütljenben

Speere unb (Stfarb beim Sftadjtoolfe bie ftüfyrer finb, leiten $xau

§otba unb SBerdjta, bie milben, freunblidjen (Göttinnen, auf einem

mit gmei $afcen bekannten SBagen bafyerfafyrenb , ben toeiblidjen

3ug; feltfame ©efialten folgen aud) f)ier ber ^üljrerin, e$ finb aber

lauter grauen unb $inber. tß oa^ 3^icl)en eineS
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guten fünftigen 3a*)ve3; bleiben fie jebodj auä, ift§ ein 3eich«*
ihrer Unguuft, ihres TOgfallenS unb ftdjerlich fte^t man bann einem

böfen ^re entgegen.

3n ber «Sage Dom „entführten 3ennen" fpiett ba3 s#ad)tDolf

al§ 2Binb3braut, in ber „Söanberung naa) (Sinftebeln" ftnben mir

(Sdarb ben Führer aüein.

95. Da$ llact|tti0lk im (EmmentljaL

Qm 23erner (Smmenthale !ennt man unterm tarnen 9iadt)t-

t>olf ienen mit einem Sftaufchen roie Slblerflug nachts burd) bie

£uft fahvenben «ßug büftergrauer ©chatten, bie im £)erbfte,

rcenn bie SIelpler ins £Ijal gebogen finb, bie oerlaffenen ©enn*

Ritten begießen unb bort ein lautet luftige^ ©ennenleben führen.

itfach ber Abfahrt bon ber 2lty 9tämi3gummen, als man
fchon mehrere ©tunben meit mar, bemerfte ber <5enn, bafj ihm
eine Äul) fehle. 3)a man berfelben menige £age üorl)er ba§

$alb meggenommen, glaubte er, fie fei bom äurücf, um
oben il)r junges 311 fuchen, unb fanbte einen £ned)t jurücf,

baS £hier ju ^oten. ÜÜchtig fanb er e£, mußte aber, ba e§

fdjon fpät abenbs mar, in ber 2llp übernachten; er trieb bie

$uh in ben <ötatt unb begab fich in ba£ geroöhnliche £irtenbett,

bie ©aftern.

Söalb horte er aber baö $ad?tt>otf mit nrilbem Särm in

bie £)ütte braufen unb faf; alle SInorbnungen 3U einem Wlafyte

treffen, feine $uh ^erfüljren, flachten unb fodjen, mä^renb

£aüoh bie §ütte füüte. 2)er Unecht, obmol er bor Slngft bie

23ettbecfe über ba3 ganje ©efic^t 30g, mufete bem Tumulte 3U*

^ören unb mar nur froh in bem ©ebanfen, baß bie 'Jtachtgäfte

fcon ihm nichts miffen. $113 aber ba§ 25ott nun am (Jfjen unb

im beften baran mar, rief einer: „Sftan mufe bem ba oben im

$arrbette (ba3 be3 ßarrerd in einem "pferbeftalle, ma£ auf

frembeS ^erfommen ber ©eifter beutet) aud} ma3 geben." 2)er

erfc^voefene $nedt)t hoch noch tiefer in fein S3ett unb märe faft

lieber unter Söilben gemefen. 2113 aber jemanb bie Reiter h^ 5

anftteg unb ihm gan3 frieblich ein buftenbeö @tücf gleifch bot,

befam er 3)cuth unb backte: „
sjftuß bie ihih mit ©tumpf unb ©tiel

aufgegeffen fein, fo mill ich bodj auch mithelfen." (Sr nahm
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unb baS (Stücf mar fo trefflid) subereitet, wie er fein ßeben

lang nidjtS gegeffen ljatte.

5118 ber borgen naljte, erfüllte eö unb ber <Spuf »er*

fdjmanb. $)er ßnecf)t backte bang an beS SDJeifterS SBornmrfe,

roenn er bie 5M) nidjt heimbringe, mürbe aber freubig überrafcf)t,

als er fie im (Stalle beutlid) mufyen börte. Va ftanb fie benn

audj unb ü?r fehlte nidjtS, als baj? fie hinten laljm ging, ba

iljr an einem (Sdjenfel jenes (Stücf gleifd) fehlte, meldjeS er

üerje^rt.

96. ®tt Ütelhpitlji auf kr Stinkt £1«.

2luf ber <Seüeler 211p SUtfäfe fam ben kennen ein 2)Wf=

ftuljl, fo oft man it)n im Unterfäfj (Untermeibe) einteilte, niernanb

nmfete mie, iebeSmat mieber aufs Dberfäfe. 2)a ^icß einft ber

(Senn ben Söuben ben <Stuf;t com Obertäjj fyerabljolen unb »er*

fprad) iljm feine [djöne ®locfengei§, roennS ifmt gelinge. $)er

SSube lief, fdjlid), mie er oben anfam, jur $ütte, fdjaute burdj

eine ©palte hinein unb faf; auf bem Stuhle einen rief igen

Üflann am fteffc( fifeen unb feuern. gurdjtloS, mie ber 33ube

mar, rannte er in bie glitte, riß ben sJ)felfftut)l unter bem
©rogen meg, meldjer rücflingS nieberftür^te, unb lief mit feiner

SBeute bem Unterfäfce gu.

(Statt it)m aber ©ort ju galten, lachte iljn ber <Senn auS.

£)a fam in ber tftadjt ber Sftieftge aufs $üttenbad) unb rief

mit fdjrecflid)er (Stimme burdj bie <Sdjinbeln herunter:

„Sem 33uoben gehört bic Ölocfengeifj,

Sären aber nit getuefen

2)ie #ifc unb ber SBifc

Unb bie 23eijj, bie ©locfengeifj,

2Bär bie geblieben."

Waü) einer irtjntid/en (Sage üon ber Helfer Slip lautet ber

<Spru$:
„öetttft bu nit ftürli tyeifc

Unb ^unbili freip,

Unb «Diefferli ©ptfc,

3 toitt ber Reifen b' 3iigeifc gtoünnen."

97. Her girt auf i>em jStatffatt.

(Sin §irt auf bem üMefon ergäbt im Qfa^re 1832: „^dj

beftieg eines £age£ im (Spätljerbfte ben 23erg, um ®emfen
aufzulauern. $)ie iRadjt rücfte fjeran, o^ne bajj ic| toaS gefd)offen
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hatte, unb id) mußte in einem ©tafet auf ber «Seite oon Villars-

sous-Mont übernachten, metchen ich feit mehreren SBodjen unbe*

mohnt mugte. $)efto eher mar ich erftaunt, als idr) näher trat,

brinnen bie befannten Saute ber Äubglocfen unb üftenfchenfttmmen

$u oemehmen. öffnete bie ©tafetthüre unb erblidftc mit

23erroimberung in ber ßüd)e 2Be|en um ba3 geuer, mie ich fie

nie gefefyen: ber eine lahm, ber anbere §a\h blinb, ber britte

Dorn unb hinten bwflidj, ber üierte au3fäfcig. Q^re (55eftcf)tg=

färbe mar bunfelgelb unb runjlidt) mie altes ©djreibleber, unb

jebem fehlte ber QeiQt* uno Mittelfinger ber regten |)anb.

«3f^re mir Döllig unüerftänbliche ©prache glich bem Carmen oon

(Elftem, ©ie fallen mich fdnef an, gaben mir aber ein Qeidjen,

midt) auf einen $lofc neben bem ^erbe au fefcen. Qd) t^at e3,

bielt jebodj meinen gelabenen ©tufcen jroifa^en ben güfeen. Ofme
meiner meiter $u achten, festen fie ihre ©ennenarbeit fort, fochten

erft täfe, bann iftahfcheib, roooon fdjon mehrere ßaibe im 23oben

fidt) auf einem 53rete befanben. 2)er Südliche reidjte mir garten,

bünnen .ßmiebatf unb ein ©tüd ütinbfleifd), ba§ idt) aber, fo

hungrig idt) mar, fo jäh unb unfdjmacfljaft fanb, bag ic^ halb-

laut fagte: „$a ift ba§ ©als oergeffen." 33ei biefen ©orten

fmvfdjten bie Scanner unb fdjleuberten ©tiefe auf mich, als

moüten fie mich mit $)aut unb paaren oer^ren. ^dj machte

in 5lngft ba3 ifreu^eichen unb fah &löfclich alles oerfchmunben

unb mich in tiefem $)unfel allein. 2lm Morgen ermachte ich

matt oor junger auf getöfdt)ten Pohlen, ber $afe mar ein «Stein,

ber 9?ahfc|eib getrodneter Hörtel, ber Qtokhad ein ©tücf

©djinbel. ©aheim angefommen, oernahm ich, ^ 9faw$t fei

unferer fchönen ©piegelfuh ein ©tüd ^leifch au§ bem ßeibe

gefchnitten morben, ohne bafe grembe im ©talle gefdjlafen hätten."

98» Bas Itatijttwllt in flleijl

Sie oor Qeittn in ^eift baö £obtenüolf ftarf umging, hat

auch ba<3 9cad)toolf bort t»iet gu fdjaffen gehabt. ©o tebte ba=

felbft einft unb ba3 oor nicht gar oielen Qahren ein üftann,

9camen3 tyx. Sknnolb, ©emeinberathäfdjreiber, unb ber mar
ein äufjerft thätiger unb gemiffenhafter ^Beamter, deiner hatte

fo fchöne £age mie er unb boch flaute er immer fo öerbrie&lidt)

brein, marum, baS tonnte niemanb beuten.
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Da tarn einmal ein „©'folel" (^ugenbgenoffe) aus bcr

grembe fyetm unb tljm auf Söefudj. Dem offenbarte er, ba&

er mit bem 9lad)töolfe geljen muffe, unb baS fei ifym fdjon in

ber ©iege „georofetet" (profe$eit) morben oon ber „©otte"

C$att)in) unb bie fyabe mefyr fönnen unb gemußt, als anbere

Seute. 5lüe bie, meldje im £iadt)toolfe feien, müffen oon brei

böfen Dingen: „fdjledjt leben, eine« „gät)en" (plö(jlid)en) £obeS

fterben, ober mit bem SRacfytoolfe laufen" eines mät)len; er fyabe

nun baS Mitlaufen gemäht.

Der „(SJ'joiele" fyiejj iljn gutes 9ftutfjeS ju fein unb oer=

fpradj, it)m 511 Reifen, wenn er iljm fage, mann er mieber mit*

muffe unb mo baS 92adjtoolf oorbeijielje; audj er fönne etmaS

mefyr als anbere. Sörunolb fagte it)m Qeit unb Ort. 2lm be-

ftimmten Slbenbe legte ber „(B'fm'ele" fiel) auf bie Sauer, unb

Ijatte eine ftarfe Satte oon ^afelnujftolj mit einem felbft getoacfjfenen

|>afen am (Snbe jurec^t gelegt. ©0 martete er bis Üftitternadjt

unter bem ©tallbadje beS Srunolb, burfte aber nidjt oon ber

©teile, benn wer baß Dacfnrauf üb er(abreitet, fiet)t fein ©efoenft

ober l)at feine Äraft gegen (Ueifter.

Daö 9?acfyüolf fam richtig. S5ie er baSfelbe erblicfte, nafjm

er bie Satte mit bem $afen unb jog ben SBrunolb bamit am
Slrm unter baS Dadurauf. 33on ber 3eit an mußte Srunolb

ntcfjt me^r mit bem 9cad)toolfe gelten.

99. fler entführte Senne,

$luf ber Slip ©reina mar ein «Senne, roeldjer fiel) an

einem regnerifd)en Slbenbe 31t ben jungen $üt)en auf ben „Sattel
1 '

begab, um ttynen baS nötige ©als 5» 3e&en - Obgleict) er längft

mu§te, baß bie ^adjtfdjar über biefen „©attel" ifyren gemolmten

3ug Ijatte, unb eS olmeljin fpät an ber ^ageSjeit mar, 50g er

guten 2Jcutl)eS Inn. Sluf ber £öt)e beS JöergrücfenS oernafjm

er aber in feiner 9ßälje ein unheimliche« ©etöne unb feltfameS

©eräufdje, unb oon einer unfid)tbaren 232adt)t ergriffen, mürbe

er nidjt meit 00m ©oben burdj bie Suft in ein gan$ entlegenes

Sllpent^al entführt, baS iljm gan$ unbefannt mar. $n biefetn

£ljale irrte er mol bie Ijalbe 9?adjt innrer, ofyne einen SluSmeg

gu finben. GSnblidj fing er an $u {freien; aber niemanb fyörte

tfyn ober gab il)tn Slntmort.
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Die anbern kennen in ber .fmtte Nörten oom Dadje l)er=

unter eine fläglidje Stimme, bie um |)ilfe rief, unb matten pdj,

ba iljr (SJenoffe ncd) ntc^t aurücfgefebrt, auf, iljn ju fudjen, fanben

i§n aber nirgenbS, bis ber Vermißte nad) anbertfjalb Jagen
hungrig unb ganj gerfefet unb jerfdjlagen in ber £ütte antam,

mo er feine Abenteuer er^ätjlte.

100. tDantoning nad) (Etnfie&eln.

ßinft Ijütete ein $nabe 311 (Sempabielö im Somoij: bie

3iege an einer Steinbalbe be$ ^ie ©liem§. SBMe nun feine

Spiere roeibeten ober umberfprangen, fa§ er auf einem Stein

unb badete, roie er fo lieber in bie ßircfye gegongen märe, an*

ftatt ©ei§en 3U Ijüten, unb liefe feinen ©unfdj laut merben,

„aber eS ift gu roeit." „O nein," fprad) leife eine Stimme Innrer

ilnn. (Srfdjrocfen menbete ber ßnabe ftdj um unb falj einen

jungen feines SllterS hinter ilnn fielen, ber fagte meiter: „Senn
bu in bie Sirdje miüft, fo fomm nur mit mir, eben läutetS in

<£infiebeln 311m Slmte, mir fommen necfy recbt." „Qa id) mill

gern, aber bie ®etfeen?" „Die laufen nid)t meg, fomm, es

läutet balb au«!"

Die beibeu gingen, unb ber oon (SompabtelS betrat eine

ganj unbefannte ®egenb. 9codj feine fünf Minuten maren pe

gegangen, als fie oor bem frönen StiftSgebäube in ©infiebeln

anlangten. Sie motynten bem Slmte bei, gingen bann im Orte
Ijerum, unb unfer ©ompabielfer, ber fein Öebtag foldje ^errlidj*

fetten nie gefetyen, fonnte pdj nidjt fatt feigen. (£r oerlor feinen

®efäfyrten, fo mar er in ©ebanfen oertieft.

Die unterge^enbe Sonne mußte iim an ben ^peimmeg

mabnen; eS mürbe ifym bange, mie er oljne ben $ameraben

ben Sftücfmeg finben möge, ratfyloö ftanb er ba unb jammerte.

SBSieberum ftanb ber frembe 3!un3e Wtiter ifmi unb tröftete

Ujn: „tomm nur," naljm iljn bei ber |)anb unb führte tf>n in

3eit öon fünf Minuten oon (Sinfiebeln mieber an bie fteile |)albe

oon GompabielS , mo bie Q\e$tn a^e ncc*) öemüttylidj roeibeten.

Der frembe ^unge oerfcfyroanb aber oor ben Slugen beS

anbern unb biejer lefctere ging nun nichts lieber als ®eif$üten

an ber £)albe, üon mo burdj ben gremben nadj (Sinfiebeln ge*

füljrt mürbe, fo oft er jur Äird&e mollte.
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£rofc ber frommen ©efinnung fdjlid) fid) aber nun aud)

$eroinnfud)t in bie @eele beS |)irtenfnaben, unb ber mollte fid)

burd) £ift ba3 ©elbftftnben be3 SegeS nad) bem ©tifte aneignen,

um aud) $ameraben auf bemfelben borten ju geleiten, ofjne

$ilfe be3 gremben unb in ber Slbfidjt, baburd) ©elb fid) ju

perbienen. (Sr nabm einftenS jum gtoetfe, ben Seg fidler ju

finben, Heine £>oläfrü<fe mit, bie er üon Qtit 31t Qtit in bie

@rbe ftccfte.

©ein güfjrer merfte bie Slbfidjt unb führte iljn lange im
©ebirge fjevum, lieg iljn f)od) auf einem SBerge fifeen unb Der*

fdttoanb. 2>er 25ertaffene Ijatte brei £age 311 gefyen, bi§ er bieg*

mal toieber bafjeim mar, unb mit bem nad) (Sinfiebeln roanbern

toarS für immer aus.



X. UDaflcrgeiftcr.

5Bie ftrau §olba im 93runnen ihre SGBohnung hat, fo bewohnen

aua? bic nach ihr genannten ,§olben, guten $olbcn ba£ Saffer unb

werben baburch $u 3Bafferr)olben, ju (Genien be3 SBafferS, bic

bann ben üblichen Tanten oon 9£ir unb sJ?ire tragen.

35ie s
Jc*ire unb öftren erfdjeinen feiten in ®efeUfchaft, meifrenä

allein. <3ie ^aben oft menfehliche ®röf$e, tragen einen grauen §ut
unb geigen, wenn fte ben üflunb blecfen, grüne 3a

fy
nc

> oft haben

ftc gleich ben Söaffcroögeln übergroße Jyüjje. Oft wagen ftd^ bie

weiblichen NJHrcn an£ £anb ju ben 2ttenfchen; man erfennt fte an

bem naffen Saunt ifjreS $emanbe§ ober bem 3*Pfef ihrcr Schürte.

Sie mifc^en ftch, metft $u brei, gern in bie Reitern £änge, bie

2lbenb3 unter ber $>orflinbe ftattftnben ; aber fte oerfcfywinben jebeS^

mal, fobalb bie Uhr $wölf fcfylägt. Sludj erfc^einen ftc gern auf

ben 2Kärften, unb ba mufc man auf bie greife achten, bie ftc be-

fahlen; benn je nacfybem fte i)od) ober niebrtg ftnb, folgt £heucruit9

ober wohlfeile 3"t.

Unter bem SBaffcr haben bie SKycn il)re prächtigen 28ohmmgen,
in welken ftc ganj nach menfehlicher Slrt wirtschaften. Oft bezeigen

ftch bic SBaffergeifter frieblich unb hilfreich gegen bie 2ttenfchen, aber

ein anbermal werben ftc ihnen auch gefährlich- $te 9Jiren locfen

gern burch ihren ($efang fchöne Jünglinge in bie Xiefe, unb cbenfo

jrellt ber 9ftr frönen Räbchen nach-

3ebe§ 3<thr forbert ber iftir fein Opfer unb gwar meift ein

3Jtenfchenopfcr, welche^ er, ba e£ ihm nicht mehr freiwillig bärge*

bracht wirb, ftch nimmt. 3)er $hcm unb anbere ftlüffe, fowie bie

See »erlangen ihr jährliches Opfer, unb oon ben (Srtrunfenen fagt

man, ber $ir ober bic (Seejungfer fyabt fte herabgezogen.
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101. mt «tre bts qntltnUts.

3fn bem jürdjerifdjen Dorfe fürten lebte einmal ein fdjöner

Jüngling mit bunflem $aar, aber gellen blauen Slugen unb
frifdjem tfftunb. @r mar ber fdjbnfte unb befte ßnabe meit unb
breit unb mo er auf ber Äilbe ($ird)toeilje) erfdjien, münzte
ifm jebeS 9ttäbdjen sunt Jänner für ben 2(6enb unb nodj lieber

*um hatten für baS ganje Öeben. Der Jüngling aber artete

ber fünften unb reiften Sföäbdjen nufy; traft unb gleicfygiltig

medjfelte er Sängerin um Sängerin. Die Wjre im $üttenfee

mar tym im Traume erfefnenen unb fo fc^on roie fie, mar feinet

ber üftäbdjen ber ©egenb
; fie liebte er, bie er bod) niemals 511

fefjen unb gu gewinnen hoffte. So oft er fonnte, marf er fic^

in fein auS einem mächtigen ©ufynftamm gegimmerteS Sduffctyen

unb ruberte auf bem fleinen ©emäffer tyn unb l?er.

,
2US er einmal fo baS #oot auf bem glatten Spiegel fyn*

treiben ließ, ergriff er plbfclid} eine meiße iRoje, meiere er an
feiner Sörufi trug, unb marf fie als SiebeSpfanb in ben See.

Da feilten ftd> bie ©eilen in ber 9täl?e beS SöooteS unb ein

fdjöneS 2Jcabdjen im leisten grünlichen ©emanbe ber W$en ftieg

empor. (SS öffnete bie Sinne unb rief mit ber mof)tlautenbften

«Stimme: „$omm Ijinab gur SBraut in bie glut!" greubig

fprang ber Jüngling in ben «See unb bie Sellen fdjloffen ftd)

fanft murmelnb über feinem Raupte. Üftan faty ifyn nie roieber

unb nie fanb man feinen £eic|nam. Der See aber, in ben er

bie meiße jRofe marf, bebeefte ftdj fortan jeben Sommer mit

meifcen Seerofen, meiere aus bem ©arten beS 3üyenfdjloffeS

emporttmdjfen. Unb an ftillen 3)ionbfdjeinabenben l)ört man mol,

menn man fcfymeigenb am melandjolifdjen Ufer beS bunfeln ©e^

mäfferS fyinmanbelt, ein leifeS Jonen, baS fofenbe ©eflüfter ber

beiben Siebenben.

102. J)a$ WaflcrfräiiUin bei iug.

2flännigtid> ift befannt, ba§ im ^afjre 1435 plö'fclidj groei

gange Straßen ber Stabt $ug in oen See oerfanfen; aber nur

bie SBolfSfage ergäfylt uns, mie bieS gugegangen, marum unb maS
aus ben SBerfunfenen geworben. @S fyeüjit nämlidj, ein See'

ober SBafferfräutein fei in ben Sobn beS iRat^Sf^reiberS oerliebt

geroefen, unb biefer fyabe ifjre Spinne ermibert. Sange trieben
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fic ^eimlid) iljr füjjeä Spiel; ba eisten bie $i$e if)rem ©e*
liebten eines 3lbenb§ mit meinenben 5lugen unb fprad): „(ES ifi

baS lefcte mal, baß bu mid) fic^jl. üftein 5$ater, meldjer in ben

liefen beö See§ fyerrfdjt, Ijat meine öftere Slbtuefenfyeit entbetfr,

mid) $u ftiebe geftellt, unb tdj fyabe iljm gefianben. (Er geriet^

in heftigen Qorn unb oerbot mir ben Umgang mit bir für emüg,

e£ fei benn, bu folgeft mir hinunter in bie £iefe unb lebeft mit

mir als ®atte in einem eljelidjen 93erbanbe." „2lber mie fann

baS gefdjeben ?" entgegnete feufaenb ber Qüngüng; „baS ©affer

ift \a nid)t mein (Element unb bu forberft ja meinen Job."

„TOt nidjten," mar beS SBafferfräuleinS tröftenbe Antwort;

„trinfe t>on biefem Saffer unb bu mirft unten fo gut leben

fönnen, als ein gifdj." ©et Verliebte tranf, taufte gläubig

mit ber Wre unter unb lebte einige 3eit fjerrlid) unb in greuben

in ben ßvnftattyaläften beö SeefönigS an ber Seite feiner fdjönen

©attin. SUlmälig aber fdjlid) fid) ein jdjmerslidjeS £etmtt>el) in

fein ^erj; er gebaute feiner. Altern, ©efömifter unb greunbe

auf ber Oberluelt, gebaute ber greuben feiner alten £>eimat bei

4)odtöeiten, fingen unb Sllpfatyrt unb an bie greuben beS Rim-
mels, ju meldjen ©locfen unb Orgelflang ifm riefen. ^nnig be*

forgt für ben immer trauriger Sßerbenben, entlocfte if)tn bie $ixe-

enblid) baS ©eljeimniß feiner (Empfinbnng unb bejcfylojj, bie Selm*

fud)t beS (beliebten nad) Sftöglidjfeit ju beliebigen, Sie üertaufdjte

in einer 9Jadjt aHcÖ Saffer in ben $üdjen ber beiben ©tragen

mit jener glüffigfeit, roeldje bie menfdjlidje Statur fällig madjt,.

r.ud) unter ben gluten leben 51t fönnen, unb am Üftorgen barauf

t-erfanfen, mitten in ben greuben eines gefttageS, jene beiben

Straßen plöfclid) in ben See. deiner ber 35erfunfenen ertranf

;

ifyve 9Bof>nungen famen unüevfefyrt auf ben ®runb beS SeeS ju

fteljen; unb ber Solm beS SRatfySfTreiberS fanb feine (Eltern,.

53ermanbten, 33efannten unb greunbe mieber. Söei fefyr flarem.

^immel fönnen befonberS fdjarfe Slugen nidjt nur bie Önebel ber

f)äufer, fonbern auef) baö gefdjä'ftige treiben auf ben Straßen
mabrneljmen. Oft bringen bie ©locfenflänge ber üerfunfenen

Studien, r-ermtfdjt mit munberbarem Orgelton aus ber $iefe

beS SeeS, unb bie Schiffer, bie eS fyören, gießen bie föuber

aus bem SBaffer, befreugen fidj unb beten ein anbäd)tige&

^aternofter.
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103* Die Wtoflerfrau im großen Wws bts iStorten Sees*

$n bem grogen SDcooS, ba§ fid) am nörblidjen (gnbe be$

Kurten @ee3 auSbefmt, §au§t unb jroar oovjüglidj in ber SRabe

be$ <See3 eine Söafferfrau, mit langem grünen |)aar unb

tüafferflaren klugen. SSoll £ücfe jaubert fic auf ba£ 2)Zoc3 fc^öne

SBlumen Inn; toer tufm ober üielmefyr öerroegen genug ift, eine

berfelben $u brechen, ber ift unrettbar oerfallen. ©ie jie^t iljn

tyinab in tljr ©djlofj brunten in ber falten fdjauerüollen SLicfe.

@ine3 2lbenb3 manbelte ein Jüngling oon gfräf$el$ mit ber

(beliebten unter traulichen '©efprädjen burdj ba8 ü)?oo$ f)tn.

3Me gee Ijörte bie beiben unb liefe plöfcltcb unroeit toon ifmen eine

Jjerrlidje SBafferliüe fyevanroadjfen. $aum evblicfte ber Jüngling

bie SSlüte, fo befdjlofe er audj, fie für bie (beliebte 31t yflüifen
j

er »erlieg ben ffinalen gebahnten 2öeg unb brad) bie SBlume.

$ber in bemfelben Slugenblicfe riß ilm aud) bie SBafferfrau mit

gewaltiger Straft in bie £iefe. 9?iemal§ fam er mefyr roebev

tobt nod) lebenbig 311m SBorfdjetn, unb alle 9iad)forfdmngen na*
feinem ßeidmam blieben üergeblid). $lber nodj üiele üttonbe

mad$er fal) man baS SDMbdjen üerjmeiflung^üoll im üflooS um-

herirren unb unter klagen unb £bvänen ben (beliebten fucfyen.
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XI. Die Ätgtjctt.

3>ie ^änggen, welche in Söüitbcn nur in ben beutfehen Zfyä-

lern ^rätigau, Tat>o3, Sdjanfigg, Saoien unb im (Gebiete oon.

Ghurwalben Ijauötcn, waren urfprünglidj ein gewaltige^, äd)t beut-

fc^cö 2£albriejenge|'chlcd)t , ba£ aber im Saufe ber Reiten 31t einem

minber anfetjnltc^en ,
freunblicf) gefilmten 3wergoölflein ^erab)anf,

baö immer gntbcutjd)cn Sinn nnb gutbeutfehe Slrt^artnä(fig be=

hauütete.

Xk Sage mißt ben 2Ü3albfänggen gewaltige 3tärfe, Äörper^

gewanbtf)eit, Schalfhaftigfeit, Sßifc, £ift, genaue $Bettcr= unb $räuter=

fenntniffe, wie audj ben $Jefuj »on (^e^eimniffen für 3ffpentt)fct$«

fd)aft unb 33ief)3ucfyt bei; aud) waren ihnen öolbaberu befannt.

3hl*e $leibung beftanb in umgeworfenen fetten oon ^üchfen,

3>ad)fen, 2)?arbcrn unb anbern £>icrfüj$lern ; aber meift fleibeten nur

bie weiblichen ftänggen jidj bamit. 2)ie männlichen Salbfänggen

fc^itbert bie Sage über unb über behaart unb mit Gichenlanb befranst.

2>ie #änggcn in 53ünben lebten gefellig. 3fyw 93ehaufung war

gewöhnlich ber 2£alb, wo fic in fohlen ihre #amilieumohnungen

eingerichtet fyatttn, befefcten unb hartuätfig oertheibigten.

9(ujjer beut allgemein bejetchnenben Tanten führten fic noch

einen eigenen, ihrem ®cwanbe, ihrem Wohnorte, ihrer ^erfönlichfeit

entnommenen, 3. 3tngja=9}?u| (©tufcfafce), §och^mta (hohe

föinbe), 3och= sJlumpla, 3och=9iinggla, 9Jcugger=<5tufc, SRauch^inbe,

Urbans, ®ifi;©äfi,

bebten bie Mauggen im SBalbeSbitficht h flrmlo6 beifammen,

3ogen fic bann ooqugSweife in bie ?llpen hinauf, in bie Dörfer

hinab, wo fic nüfclich fein fonnten; benn fic waren burchau§ bem

3D?enfchen gut unb bienten ihm treu unb um bie geringste ©afcer

ja ftc nahmen auch freubig ben fleinften Hillen für bie $hat -
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ÜBurbe tfyre (^httmütln'gfeit unb Offcn^crjtgfcit aber mifjbraudjt, fo

matten ftc fio) groÜenb baoon unb famcu nimmer mieber. $n
ben $llpen fyüteten ftc ba£ 33iefj, unb unter ifyrcr £)bfmt oerunglürftc

feine .§erbe, gebiel) gcgentfyeite aufs befte. 2)cn 3ennen gaben jie

oft gute fliätfje nnb bebingten ftd} 311m Xage3lolm nur ein biädjen

ffiild) ober oft nur ben (Sdjaum berfelben. 3unjc^cn feilten ftc

bem 93ief)beftfcer iljre (^efyeimmittel für 2llpenmirtljfä)aft unb ^ßic\)-

judjt mit, warnten ftc oor Unmettern unb gaben ifmen fretmiflig

ober gelungen bann unb mann ein Slrfamtm gegen $ranffyeit

ober bie "ipeft. 3n ben Dörfern hüteten ftc bie ^eimfüfye ober bie

Riegen unb maren gerne «Spaßmacher, oft (Sdjälfe, bodj ftctä fyarmloS

unb treu ; iljueu mar nicfytS fo jmmiber, al£ Verrat!) unb $alfdjt)cit

ber 3)Jcnfd)cn. £ud)te man fie $u übevliften, maren ftc balb auf

unb baoon.

®ar oft übernahmen bie ^änggen aud) bie Atolle ber ,pauö^

geifter unb Äobolbe unb maren, gefud)t ober ungefudjt, bem Ütten*

fdjen gerne gu ^ienften bereit.

104. /änggen-jMatmlte flimfl.

alten Reiten, al§ man nodj nicfyt fo roifcig mar, mie

tyeutautage, bohrte man bie ^poljtenc^el nur oon einer ©ehe, unb

fo mürben biefe natürlich nur fo lang, als ber SSoljrer mar.

9?un famen benn manchmal in ben Sßälbern milbe -Utfannli

gu ben Arbeitern , unb labten unb fieberten in tljrc Jäuftcfyen,

menn fie bemerften, ba§ biefe bie £eud)el nur fo lang fyerjW*

fteüen oerftanben. ißMe bieö beffer ju machen, üerfdjmiegen bie

3)?annli befjarrlid), mie oft bie Arbeiter aud> barum fie befragten.

£)a verfielen bie ^olj^auer unb Steudjelbofyrer auf eine ?tft.

»r3?a, jefct meijj id; benn aud), mie man bie Xeud)el länger

bohren fann, einer üon eud) Ijat e§ meinem SBater »erraten,

unb ber fjat eS aud) tnid) gelehrt, ^eute follft bu mid) nidjt

meljr auslasen/' fagte ein Arbeiter im gurner SDBatbe eines

Borgens 311 einem ©ilbmannli, baS beS SBegeS !am. „$a,

gelt, bu fefyrft baö 6o(g um unb bofcrft audj oon ber anoern

<Seite," la^te gutmütig ber tleine Silbe.

Nun $atte ber Arbeiter „ben $fiff für fi$", baS ©e^
^eimnig erraten ; unb feitbetn ba§ ©ilbmannlt felber gezaubert
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unb feine Sunft oerratfjen fjatte, werben bte Xeudjel boppett fo

lang al* ber 33of)rer lang ijt.

105. Da* IDcttfr-ÖPilöntflimli.

(Sin milbeö Dftannli fam einmal bor ein £>au§ auf (Samana

in ©amen. $)ort mar eine grau in ber |)auöflur am Ääfen

unb lub ba£ Sftännlein 511 (Speis unb £ranf ein. „Steht," fagte

ba£ 9ftannli, „baö barf nidjt fein, benn menn idj unter ein

$>ad) trete, fo regnet e8." 3)ie grau lachte unb mollte e£ nidjt

glauben. $)er Gimmel mar ja flar unb bie gamilie Der grau

eben oollauf mit ber Heuernte befdjäftigt. SBieber^olt lub fie baS

Sttännlein ein, in ba$ §auS ju fommen unb Wolfen ju trinfen.

$)a$ 9ttannli meigerte ftd) nod) lange; bie grau fing an böfe

gu merben unb nannte ttm einen £)odjmutf)3narren. (Snblidj Heg

er fia) bodj Überreben, aber faum mar er unter ba£ $)ad) ge

treten, fo flogen SBolfen fyeran, fo bag im „©anbfetyrum" oon

reinem Gimmel nichts meljr ju fe^en mar, unb balb begann e£

in Strömen gu regnen.

SRun fing bie grau aber erft redjt an, ifyrem ®rimm Suft

ju machen unb über baS Sftannli ju fajimpfen, er fei fdjulb,

baß e* fo iingeitig Stegen gegeben ijabe. «Sie ergriff nodj ben

Dfenmifdj unb jagte ben UnglücfSproptjeten jum $aufe In'nauS.

2)a3 9)?annli lief in§ ©eite, fefcte ein (Stücf meit oon ber #ütte

fidj auf einen (Stein unb rief oon bort aus ber grau broljenb

ju: „2öart, bi ärgerte," unb oerfdjmanb. 3)er Siegen Ijörte

augenblicflidj auf, unb m'ele, üiele Jage mar IjeifjeS SBetter ; bet-

rüben börrte aus.

2)ie grau batte bie ®efd)idjte mit bem 3ftannü erjä^lt,

unb allgemein begann man 3U glauben, fie fei <Sd)ulb am Stegen*

mangel, fie folle mieber „SÖetter" (Stegen) machen. Unb bte

SBermünfjungen unb 2)rol;ungeu, meldte bie bebrängten Säuern
ju 23erg unb 2^>al über fie ergoffen, trieben bie 2lrme oon

|)aufe meg, unb in (Sdjludjten unb $öljlen mußte fie Unterfunft

fitzen. (Sie f)atte eine fromme £odjter unb bie trug üjr (Speife

311. 5113 aber baS S3iet> auf bem aufgebrannten S3oben nicfjt meljr

meiben fonnte unb ber Stegen immer nodj ausblieb, mürbe fogar

ber Xodjter oerboten, ber -Hhttter ferner (Spetfe jujutragen mit

bem SBemerfen, menn baS SStefy oerfmngern müffe, fo müffe baö

SBetb, ba§ am Uebel <Sd)ulb fei, e£ nidjt minber. $)a ging
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tue Softer in Ujrer Serrübnife oon $aufe meg, fe^te fidj auf

ben nämlidjen ©tein, oon bem $erab ba§ SDtannli bie fcrobung

get^an unb fing an, erbärmltd) gu meinen. s
2luf einmal ftanb

ba§ ©ettermannli, baS man feit feiner #ermünfdjung nic^t me&r
erblicft batte, oor U>r unb tröftete bie fromme Xodjter: „£ueg,

e$ regnet, bift g'fegnet!"

Unb mirflidj regnete e» unb regnete fo fdjön, fo anljaltenb

unb fo »arm, baß balb nrieber ba§ fdjönfte ©rün bie Seibe*

fläche bebecfte, unb baö 23tefy mieber aufgetrieben werben tonnte.

2Iud) fyolte man bie arme grau au$ iljrer @d)lud)t berab, unb

lieg fie tmn <3tunbe an in
s
Jtufye mit bem radjfüdjngen, milben

SBettermannli.

Qfn ber Sltpe £fdmt>pen oberhalb £angmicS fpaltete ein

iDtann hatten gu einem .ßaune, imc ]vii er oenn f° emftl

arbeitete, mürbe er auf einmal oon einer unbeimlidj ausfegen-

ben gigur angerebet. @:£ überfiel ilm bie gurdjt unb bod) burfte

tx nid)t fliegen; benn ba£ l;atte fein „ hinter "(Slpii" (Urgrofc

uater) fdmn erjagt, ba§, menn fo mas einem „fomme", e3 ba§

33efte fei gu bleiben, unb baß burd) einen „^fiff" fßtjl) allein

man fidj retten tonne. So blieb er unb backte im Arbeiten nadj,

wie er bae böfe £tng mol los werben fönne.

9tad) einer Seile fragte er bie Söalbfänggin, Denn ba§ mar

eine folttje, mie man fie beiße. $ber bie gänggin ober bie Söalb^

mutter, mie man bicfc Salbmctblein audj benamfet, meinte liftig

$u fein, inbeiu fie ifyren regten 9tamen oerfdjmieg unb lädjelttb

einen anbern, „©elbttjan" angab.

Sie ber SDtann- eine neue 8atte jur £)anö nafym, fragte er

bie Silbe, ob fie ibm Reifen molle. 9tid)tig, fie mar ba^u bereit

unb fyielt tym bie £atte auseinanber. 9tid)t faul 30g ber 5Dtann

fcte „Segge" (SBiffe, &cH) I>erau3 unb bie gänggin mar ein*

geflemmt.

2)er 9Jtann fluttete eitenbs, rief aber fpottenb jurtuf:

„©elbtljan, ©elbttyan." 23alb aber borte er mele gönggen bem

Ijeulenben Seiblein §u |)ilfe fommen, unb bie festen ifnn unoer*

weilt nad). ^atte er nidjt ben Salbe3faum hinter fid) gebabt,

wäre er in beren ©emalt gefallen, unb fie fjätten ifjn in gefcen

^erriffen.
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107/Uas ^nggenmeibletn in lier filemme.

(Sine ©albfänggtn fa& einft in einem Sßalbe be§ Saales
(Sfjurtoalben neugierig 311, roie ein 2ftann hatten fpaltete. Sie
fa§ an einen 93aumftamm gelernt. Da rief ibr ber Sttann, fie

möge ifym bod) ein menig Reifen unb bie hatten auSeinanber

galten. Die gänggin fam bereitmillig unb fyalf, ftarf mie fie

mar, au$ allen Gräften. Da ftad> ben 9ftann bie $o£t}ett,

plöfclid) bie 2Irt Ijeraussieljen. Die hatten fdjnappten fogleid) 3u=

fammen unb Hemmten ber gänggin bie £anb ein. Der große

Sdunera über it)ve fd)led)t belohnte £anbtung brachte bie gänggin
in 2But|

; fie riß bie §anb mit QuxMlaffung oon ben gingern

10$, ergriff bie 2l£t, bie ber üftann im Sdvrecfen über ibr ent^

fefclid)e£ ©freien unb ©eberben batte fallen laffen, unb fdjlug
' ifm auf ber Stelle tobt.

108. ®as mllit üBannlt.

Da3 le^te milbe ÜDiannli auf ber Wp 9ftatfdjtel3 äußerte

oor ben Sennen einft, ifmen fei unbefannt, baß nad) bem Äa'fen

nod) ba§ 2lllerbefte in ber Sdjotte bleibe. Sie moüten ifjm baS

®ef>eimniß ablocfen unb [teilten ifjm Sdmapß bin. Das 9Ränn»

lein rod) baran, ging aber balb mit ben ©orten baoon meg:
troum ber nit, bu d)ünnti[t mt bilürla" — übertölpeln.

109. Wit i>i* Stmtn H$ „Sfifjihaftn" krnten.

23or alten Reiten follen bie Sennen fein ^erftänbnijj oon

ber gubereitung beö „fußen" Ääfes gehabt baben; i^nen fehlte

ba3 2J?ittel baju, bie Üttilcf) jum (gerinnen ju bringen, ofyne

fie fauer werben 511 laffen, benn bamalö liefe man bie 2ttilcr/

[leben, bis fie ganj bi(f mar. Dabei fam aber nur faurer ftafe

511 Stanbe, ber befanntlid) nid)t befonberS fd)mecft. Die milben

2Rannli oerftanben aber bie ßunjt be3 „Süßfäfenö", unb oon

einem berfelben f)at einer unferer 23orfafyren eö gelernt. Titian*

üd) im 2ftaienfäße Don Sd)uber£ lebte einmal ein mitbeS gänggen*

mannli mit bem Sennen auf oertrautem guße unb empfing oon

bemfelben gar mancherlei ®efd)enfe unb ®aben. (SineS Slbenbä

fagte ber Senne, er müffe morgen mit SSutter §u ben Seinigen

inö Dorf hinunter gefyen unb bat bas Mannli für iljn ju „reifen".

Digitized by Google



107

$er gängge nalnn ben SBorfdjlag an, benn er moflte ifym nun
einmal eine ^robe feiner 9toturmiffenfd)aft geigen.

£)er ©ernte ging inö SDorf unb baS 2ttannli fäfete. SBie

erftaunte aber ber Senne, at§ er am Slbenb jurücfgefe^rt mar
unb ben Dom gänggen gefertigten ßäfe foftete unb biefer fo fä§

fdjmecfte, roie bie frifdje SButter. gange fudjte er ba8 gänggen*

mannlt $u bemegen, i^m 511 fagen, mie man „füg fäfen" fötttte,

aber unfer SBergmännlein mar nidjt 311 nberreben. $a griff ber

Senne §ur 8ift. 9)?ef)rere SBodien nachher fagte er eines Sftor*

genS mit ftrajjlenber äftiene, als ber gängge in bie §ü tte trat

:

uSm djan i benn au füefj djäfa". Sarauf ereiferte ber milbe

kleine: „£äft jüefea gmacfyt, fo fiäft au ÜHäga g'^a". $eine

2ttiene öerrietl) ben ©ennen, bafc er jefct nun and) um ba$ ®e-

Jeimniß miffe, ba£ ber gängge iljm immer oorentfyalten Ijatte unb

ürobirte mit beut „©ijunagen"; ber 2?erfud) gelang, unb er mar
fortan im Stanbe, ben beften fußen ÄäS ,m machen. DaS
ganggenmannli, al§ e£ fid) überliftet fab, gab bie greunbfdjaft

mit bem ©ernten auf unb mollte mit ifym meiterS nid)t meljr ju

oerfefyren Ijaben.
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XII. Die 3mer0f.

$>ie $werge, in ber 3cf)iuei^ unter bein Tanten Grbmänus
djen, Söergmännchen, £oggcli, gute Veutlein, ®etmerge,
'Wottwerggc, Wobwer ji) befannt, pausten unter großen Stein-

Hörten, welche im Salbe ober auf bein 3tlbe lagen, in oerlaffeneu

Berghütten, t)auptfäd;ltc^ aber in ^elfenfyötjlen. 8ie befdjäftigten

fidj metftenS mit Bergbau unb mit Verarbeitung oon (Sbelfteinen,

tfroftallen unb Stallen. 3fyre Sot)nungen im Innern ber f)öd)ften

GiSbcrge waren grojje fallen, bie auf froftaUenen Säulen ruhten

unb mit (#olb unb ©beljteinen gejdmtitcft waren, bereu Ölanj fein

menf$U$eS s#uge »ertragen tonnte. Die (Srbmänncheu waren leiben*

fdjaftliche Liebhaber dou Üttufif, Öefang unb Xanj, ber $inber*

unb (Elternliebe ergeben unb bewahrten fcfteu unb treuen ftamilien*

ftitu; namentlich waren bei ihnen bie hatten für baS 3M?t ihrer

grauen ungemein beforgt. (Sie liebten Hlpenfoft, Wdd) unb Sörot,

ben ^flaumenbret unb baS 3djmeinefleifcfy.

SBährcnb ber 3Renfc$ laugfam heranwächst, erft nach ocm

$ahre feine öollc Öeftalt erreicht unb bann fiebrig ^ahre lebt, ber

9tiefe hingegen fteinalt werben fann, ift ber 3merg bereite im britteu

^ahre feinet t'ebenS ausgemachten, im fiebenten 3ah l'c eul örete,

fann aber als folcher noch ein langes Veben führen , weites über

baS menfehliche weit htnauSreidjt. 33alb erreichen bie 3roci'9c oaä

3öachSthum eineS oierjährigen ÄinbeS, balb erfcheinen fie weit Meiner,

nach Spannen nnb Baumen gemeffen. Sie erfcheinen, wenigstens*

bie Dfänncheu, als t)äg(td) unb langbärtig. tyx Körper ift in ein

weites, grüneS 'Wänteldjen gehüllt unb auf beut großen unb anzu-

bieten $opfe tragen fie ein fpifcigeS, rotheS Läppchen. (SS fehlt ben

.3wergen ftetS etwas an ben 3:üjjen; entweber haben fie an jebein

3ruj$e eine 3 e^ c 3U zeitig, ober fie oerbergen bie <yü&e forgfältig.
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bic bann, menn man fic entberft, .Siegelt* ober (^änfefüjje finb,

worauf fic empört oerfchroinben. 5Uö tarnen, bic einzelne 3werge

uub 3merginnen tragen, finb 311 nennen : 9Jfuggiftufc, (£I)urri 2)iurri,

ß^ufft-SJiujfi, £>an3, Wapfhanä, Jpand Defeli*(£hächeli, Scnfdjörnli.

Stieben bic 3wcrgc in ihrem ftiUen treiben ungeftört, io

gelten fic ^rieben mit ben SDfenfdjcn nnb ermtefen ihnen, roo fic

fonnten, Dicnfte. Sic famen im tfrüfylinge oon ihren ^öi»ter=

paläjten Ijeroor in bic Sorberge, trieben gaujc gerben oon (Zernien

oor fid) her, meldte iljr öigent^um baren uub unter ihrem befonbern

Schufcc ftanben. 91u§ ber Sttilch biefer Zt)kxe, bic ftdj olme Senat

oon ilmen melfen liegen , bereiteten fic mohfdmterfeubc Ääfe, betten

bic tounberbare (Sigenfchaft eigen mar, ba§ fie fia) nie aufarten,

fobatb man ein Stüdchen oon ihnen übrig tiefe.

Die 3to*W hüteten forgfam ihr Sieh, menn es auf gefährlichen .

Stellen an abfdjüfftg fteilen 2llptriftcn graste, unb leiteten
,

bod) ge*

möhnlich bei ^ac^t, oerirrte Xtykxc 31t ben .gerben ober ber Sob/
nung ihre» ,§errn jurüd. (Sic beforgten im SBintcr loocfyenlang ba3

Steh, toenn e3 in feinen ©tätlen oerfcr)iteit mar, unb niemanb ^in^ti

(ountc. 3n futterarmen fahren übernahmen fie mol auch °' c

nährung einzelner magerer $ühe unb 3^9e,I # °ber mol gar bic

$bmartung unb Pflegling bes fämmtlichen Siehftanbcs für bie gange

2Binter3geit. Sei folgen (Gelegenheiten führten fie bic Xt)iere mit

ftd) ^intoeg nad) ihren "Speichern , bic reichlich mit Ritter oerjehen

maren, unb fich tief in ben Sergen brtn befanben. %n biefe Dienft;

leifhing fnüpften fic jeboef) gemöhulich gemiffc Sebingungen, bie ber

Sefifcer be§ Siehes" ftreng gu Raiten hatte, foflte bemfelben fein

Schaben miberfahren. Die 3tt,cr9c 3 c^tcn and) a^ gefchidtc

§euer, fehnitten gttr (^rntejeit baä (betreibe unb banben cö in (Garben,

menn böfc Setter im Slnguge maren, ma§ ihnen aufiüiele Jage

oorher befannt mar. Sic lehrten bic Sennen baö Ääfen unb felbft

ba3 ^aud^en uub theilten fleißigen Htferleutcu oon ihrem nettgc;

badenen Srote ober $ud)en mit. (Gegen arme $inber, metche oon

tfyren Altern jur SBinters^eit in ben Salb gum §olgfamnteln ge*

fchidt morben maren, geigten fie ftch befonberS gütig unb mitleibig.

Salb legten fic ihnen bas fc^önfte Seifig auf bic ftufjmege tyn,

bajj ftc e§ fonber SWühe fmben unb bei Reiten mieber baheim fein

tonnten ; balb fd)enften fie ihnen Heine mol;lfchnierfenbe $äfe. Hud)

Ralfen ftc mol bann unb mann mährenb ben langen SMnterabenben

fleißigen 2Jcäbchen beim Spinnen, unb braoe Jünglinge, welche

heiraten moflten, befc^euften fie.
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#ür bicfc ihre §ilfleifhtngen forbertcn bic ßrbmämtchen aber

auch gleiche oon ben 9ftenfd)en, bercn Seijranb ilmcn in manchen

hätten nötljig ersten. 3um 3)&nfe belohnten fic bie erioiefenen

S)tettße mit einer (Schürte ooH Rosien, bie nadj §aufe geteert, ftd)

tu ©olb oertuanbclt Ratten. ächtete man bie ©abe gering unb

marf man fie roeg, riefen fic einem ^u: „3« mehr bn gerftreuft,

je mehr bu'S bereuft

!

u

$)ie 3tücr9 e waren al3 überirbifche SBefen jauberfunbig. $lufjer

ber ©abe, ftd) unfic^tbar $u mad)en, Ratten fic aud> biejenige, ftA)

ju oerroanbeln in ma§ fte rcoHten. 3te Derfügten über baä Söetter,

roo^u fte namentlich it)re Siebe jnr SDhtfU oerroenbeten. 9ludj roaren

fie ^eilfnnbig unb tmtjjten allein bie beften bittet gegen ^ßeft unb

(Seuchen. 3tynen mar aud) bie ©abe ber 2öei3fagung eigen.

3n ihrem SSerfeljr mit ben $flenfchen matten bie 3n>erge oft

bittere (Erfahrungen; benn nicht immer trugen fte £>anf alä Sohn

für ihren freunblidjen Söeifranb unb il;re ©urmüthigfeit baoon. *Be=

fonberä größten fte ber menfdjlicfyen £reuloftgfeit. %u$ ben be*

motten ©egenben $ogcn fte ftdj nad) ihrem oerborgenen deiche im
Innern ber Serge, um ba in ihren frtyfrallenen unb golbreidjeti

§ö^len ju bleiben unb nie meljr oor ben Wugen beä unbanfbaren

äWcnfc^cngcfd^tcc^teS ju crfd)eincn. 31(3 ©rünbe biefed Schrittet gibt

bie $oi(3fage balb bic unziemliche Neugier ber 3ftenfchen, bad Xreibeit

ber ättKrge ju belauften ober bie gefjeimnifjooHe nnb ftet3 oerborgenc

Statut tt)rcv $üj$e ju ergrünben; balb mar e3 ber Samt ber 3lrt,

meldte bie SÖälber jum Selmfe be3 Sanbbaueä unb ber ©rünbung
oon SBobnungen umhieb, ober bie lärmenben Lämmer unb 9ttafcfyinen,

bura) meiere bie sD?enfc^en bie fülle ©eroerbfamfeit ber 3Wer fl
c cr=

festen, ober ber ©au oon Kirchen, beren ©locfen fte in tt)rcr alten

.^eintlid)feit ftörtc.

3m SHpenlanbc ^ei§cn bic 3tDcr3c a^ ©eftfcer ber ©chäfce

an ©olb, (Silber unb (sbeljteitten, meiere in unermeßlicher Spenge

angehäuft ftnb, 55 e nebig er. 2)iefelben erfc^einen alljährlich, mie

ba£ $olf meinte, au3 33enebig, um <2>djäfce ju graben unb merth*

oolle ©teine ju fudjen. 1)ic SBolfSfage fdjilbert bie $enebiger al»

fdjlicht fchmar^ gefleibet unb mit SBergfptegeln oerjehen, in meld)en

fie alle oerborgenen <3d)ä&e entbeefen, foroie mit 9J?etaÜfugeln, meldte

in i^ren §änben anzeigen, too ($olb liegt. <3tc fliegen auch auf

einem %u% ober Hantel burch bte Stift. 2Bem fte mof)l toollen,

bem fchenfen fte ©olb, bodt) meift in oerfteefter $orm als Äohle,

Slfche, Sehnt u. f. »., toaä ftch bann fpätcr in ©olb oermanbclt.
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ftür £ilfe, bic man il)iten leiftet, ocrfprcdjcn fie golbene Äetten,

welche um einen 93erg ober um eine ©tabt ^erumge^en.

3u bem Wefdjtec^t ber ^merge gehören auch bie Fialen,

»eiche oormalS im Unterengabin unb im nahen 9)fünfterthale bannten.

£ie waren Don leiblicher «Schönheit, nur cttoaS entftettt burch 3ic9enr

füjje. 3)ie diäten pflegten in ©rotten $u rootmen, bie fic fc^ön

auSfchmücften unb in benen fie meiere , reichliche i'agerftätten oou

2)tooS fidj bereit gelten. (Sie roaren oon guter ©emüthSart unb

ermiefen fidj ben ilJcenfchen gegenüber fefjr guttjerjig. <2>ie erfc^ienen

öftere ben .^ilfSbebürftigen, geleiteten verirrte SÖanberer auf beu

testen 2öeg unb beroirtheten hungrige unb dürftige, Ernten beuten,

bie im Schmeiße ihres ^ngeftchteS arbeiteten, linberten fic ü)re

Woth. Sie bie Broerge, jagten bic Fialen nichts fo, roic .§interlijt

unb frechen Stfuthmißen.

110. ffler öftrer am ©airterifa.

2tm ©anterifch mar einft ein junger Stytx, ber nie unge*

Mbig mürbe, nie fdjalt ober puc^te, wenn ihm fdjon eine ßub
beim helfen bie üttilch oerfchüttete, trofebem btefeS oft ber Sali

mar. ©ing er aber in ©efchäften ins £anb hinab ober auf

33efudj, fo brauste er nicht 311 eilen, um mieber ^um Üftelfen

baheim ju fein, greunblidje ^merge »errichteten jebeSinal feine

Sennenarbeit als Slnerfennnng unb Selohnung feiner (SJebulb

unb feines mufterhaften iöetragenS. 2118 er fpäter $)och$eit hielt,

fanb er £agS juüor auf ber Stallbanf eine fd^öne, neue, filberne

Uhr mit Öeberriemen unb filbernem Schlüffel, mie fie bie «Sennen

31t tragen pflegen, unb gmölf neue blante Dublonen nebft einem

an ihn abreffirten Sörtef, worin ein fdjöner GJtücfrounfch ftanb,

nebft ber Söemerfung, baß bieS alles ihm ber ^ergenfönig ge=

fdjenft ^abe, um feine £ugenben 511 belohnen. ®ev Zither blieb

auch ÜJiann, maS er als Jüngling mar, unb mar geachtet

unb geliebt im ganzen ®uggisberg.

111. Hit 3mcrge in ValMctnlr.

$n ber ft. gaüifchen ©emetnbe SBalbHrch, 3toifd;en ScfmoppiS

unb SBögeltberg (Suchholj), ftanb oor alter 3eit ein Schlog, jefct

nur noch in Ueberreften, ©allen, dauern, Höhlungen. (£s hetfjt,
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e8 habe buvd; unterirbifd)e (Sänge mit sJtamSWag in SBerbinbung;

geftanben unb fei üon reiben 3wergmännd)en bewohnt gewefen.

^Diefc haben gegen Rimbert Qa^re binburd) ben ^Bauern üott

©djuoppiS , Voller genannt, wenn fie in bev 9?ät)e aeferten, 93or=

unb 9iadnnittage ftudjen unb anbere£ gebraut unb jmar auf

fUberncn Hellem, auch baö SBeftecf fdjwer ©über. ÜDie $werge
fprachen nie, fonbern legten bie ©peifen, wenn bie ^Bauern gegen

<Sd)uoppiS jufubren, einfad) auf bie gurrenen, unb polten fpäter

ba$ ®efd)irr lieber ab. <2>ie feien oon bev (Sröfse eine£ fünf*

jährigen &inbe£ gewefen unb fet)r jablreid). Q\i leibe traten fie

niemanben etwas.

Einmal entfd)loffen fidj bie ^Bauern, bie auf ben sMer g-e*

brachten £eller, Löffel unb (Säbeln wegzunehmen, worauf bie

Steinen weber je met)r was brauten noch fid) auf ©dmoppiS
mehr fehen liefen. $m Söudjljols fal> man fie nad) etwas 3e^
aber bann aud) nid)t mehr.

Qu bemfelben }\>albfivd) haben bie gmevge nad) ty*ein 93«s

fdjwinben ihren ©rfjafc baburd) funbgegeben, bafe fie if)n im 93nc^=

^cige im freien fonneten, aber nur in ber (Seftalt glän$enber,

buntfarbiger (Sla§= unb ^ßorzellanfcherben. (Semann man biefe,

fo waren fie (Solb. (Sinft gingen jwei 9flänner in bie bortige

föuine unb erblicften Raufen (SolbeS. (Sine unftdjtbare ©timme
erlaubte it)nen fo m'el mitzunehmen, alö jeber forttragen möge;

aber fie bürfen Weber ein Sort reben, noch einanber babei Reifen.

£>ie üttänner füllten zwei ©äefe ooll, unb alö ber eine ben

feinigen nidjt ju beben üermod)te, winfte er bem anbern, worauf

fogleid) alles 311 ©gerben würbe, bie fie nun unbebaut Weg*

Warfen. 3)aS <Sd)afefonnen will man nod) in bev neueften Qüt
bemerft haben, jebod) nur, wenn ^erfonen oorbeigingen, benen

ber (Sachverhalt unbe!annt war, bie bann ton ben üftaffen

glänjenber ©gerben erjagten, kehrten foldje jurücf, fo war
nie mehr waö $u fer)cn.

112. fflas ftini* auf Her SfyltfflVLt} tat tmann.

S3or nicht gar ^u langer Qeit würbe ein Äinb au$ bem Orte
£wann uermi§t. $ie eitern be£ ttnbeS matten fid) mit allen

ihren SBevmanbten unb 93e!annten auf ben 2Beg, um e£ wieber

aufeufuchen, aber lange, lange tonnte man e$ nid)t finben. (£nb=

lic^ nac^ mehreren Jagen fam e£ ber üttutter in ben ©inn, au$
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bie fteile ^c^fofef(u^ 51t erfteigen unb fiefye! mie fie in bas Qnnere

bcr Surgruine trat, fam ifyr bas »ernüBte ßinb fröljliä), als

ob gar nidjts gefdjefjen roäre , entgegengefyüpft. 2(ls nun bie er-

freute Dttutter es in bie Sinne fdjlofj unb fragte, 06 eS ftd) benn

gar nidjt nad) £)aus gefeint unb bie lange .ßeit über feinen

junger gefpürt fyabe, antwortete es: „?Id) nein, ein jdiöner

unbefannter §err fei immer bei ibm gemefen, bcr gar lieb unb

freunblirf) cjctljan , bie fd)önften Spiele mit iljnt gefr-ielt unb

Ujm bas befte (rffen ber Seit, grüdjte unb Sacfmevt, nne es

ncd) nie gejeljen, gereift fyabe."
-

113. 0f$ (grämmmdicns (Bcfrijcnltc.

Qn einem 3urat^ aI^e leDte cin roofyltyabenber sJD£üüer mit

einem flehten Sülme unb einer unheilbar franfen grau. (Er

mar aber babgierig unb fyart. Qn bcrfelben Qtegenb lebten inele

3tt»erglein in ben Sergen, bie mit ben Sfyalleuten fielen Ser-

Mjx Ratten unb gut mit iljnen ftanben. Qm jjett einer Steuerung

tarn einft ein ßtuergmänndjen bor bie £balmül)le unb begehrte

ein menig ü)M)l; ber Sftüüer aber fufyr est barfrf? an unb fällig

feine Sitte ab. Das jammerte ben Knaben, feinen ©otm; er

fdjtid) jum moljtgefüüten 2ftef)lfaften, füllte bes 9J?ännd)ens €äcf;

(ein mit bem feinften <5emmelmel)l unb fteefte es bemfelben ge*

I)eim burd) bie ©arteneefe 311.

3üs fommenbes grüftafjr ber $nabe bes Saters £>erbe 3111*

S&eibe trieb, begegnete it)m ber .ßmerg, bem er bas ÜD?e$( gc^

geben, unb lub ilm 31t einem gefte ber 3n?erge. Der ftnabe

ging mit. ©in bofjler Saum mar ber Eingang 311m tyofylen

Steine. $e roeiter fie brin famen, befto geräumiger unb fcfyöner

ttntrbe es bort. 3ulefct gelangten fie auf ein fdjö'nes, ebenes

gelb, befefct mit einer Spenge grudjtbäume, unb fyier maren alte

,3merge ber Umgegenb 31t ©piel unb ©djmaufe oerfammelt. Der
,3merg, ber mit bem Knaben gefommen mar, lub U)n 311m @ffen

unb fie beluftigten fid) eine geraume 3eit. D?ad; unb nadj Oer*

fdjroanben bie (Srbleutdjen, bis ber ftnabe unb ber kleine fid)

allein fanbeu. £e£terer na^m jefct Don einem ber Säume einen

Ijerrlidjen Gipfel. „Der ift für beine 2)iutter," fprad) er, „fie

foll ilm alfobalb effen." Darauf pflüefte er oon einem anbern

Saum eine 9fuß. „Die geprt beinern Sater," fagte er, „benn

es mar ja bod) fein SDJefyl, bas bu mir bamats jdjenfteft, als

^erjef,, 2djn?eijerfaaen II. 8
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id) 9toth litt." QuUfy lö£te er eine ^erlenjdmur oon feinein

£alfe, veid)te fic ihm unb [agte: „£)ier ift ein fleineö Slnbenfen

an ba3 Qroerglein für bidj, bem bu in ber Söebrdngniß bei-

fprangeft. 2öenn bn aber mieber an3 XageSlicht fommft," fügte

er bei, „fo lege btd) nieber unb ruhe au§, benn bu ^aft eine

größere pfeife gemalt, als bu benfen magft."

SSHvfüd) füllte ber $nabe, als er aus bem fjoljlen 33aume

heroortrat, eine große Üflübigfeit in allen ©Hebern, fo baß er

fid) auf ben föafen legte unb jiemtic^ lange fcfylief. $)abeim faub

er feine (Sltern in großer Slngft um Um; benn er mar fieben

Dolle Xage ausgeblieben unb bie £erbe olme Um nad) £aufe ge*

lehrt. ;}efet teilte er beS (£rbmännchen3 ®efd)ente au§. 5Die

3)iutter mürbe burd) ben Gipfel oollfommen geseilt, unb als ber

Füller bie sJiuß öffnete, fielen, ftatt ber Seine, foftbare diamanten

herauf

114, (grtmämtdjfn bei ®tpptit0crt.

Äuf ber linfen »Seite be3 3»f^n»nenfluffe3 üon Slare unb

^R^ein liegt ba, mo ba3 SHeuenthal unb ba£ gullerfelb jufammen*

ftoßen, ein getinger S3erg, in melden brei fohlen hineinführen.

£>er gangen Umgegenb ift e§ befaunt, baß fax oor fetten brei

guß hohe SOUnndjen gemo^nt Imben. £>amat3 aber waren biefe

^öftlen Säle coli ^radjt; golbene £eud>ter ftanben barinnen,

auf beren jebem ben galten Jag adjt Sergen auf einmal brannten;

bie Sänbe maren toon (5Ha8 unb marfen ben ©lang ber tfidjter

3urürf. Slber trofe biefer £)errtid)feit mußte jebeS ber Sftännchen

ber 9?eil)e nach bie untergeorbnetften ^aufarbeiten »errichten:

au3fehren, bacfen, bie ßeudjter abftauben, ja, in ber (Srntegeit

fogar bie Stellen auf bem Jelbe oom Saline raufen unb brinnen

in ber Döhle mühfam mit Steinen au£flopfen unb auSfömen.

(Skin^ bejonberS berühmt maren ihre Sähen, mohlfdjmecfenbe

buchen uon bem allerbünnften Steige, ©o oft ein S3auer fein

gelb umpflügte, bem fie uorljer in feine reifen Siehren gegangen

maren, tarnen fie $u ihm auf ben Siefer unb legten ihm banf=

barlich em folcheS feines Südjenbacfmevf auf ba3 ^pöchli beä

Pfluges In'11 - ®a§ 9 ePe^ oann oem W"9er 9ar ^ol imo e*

ließ fich§ fdjmecfen ohne alte Diebengebanfen. (Sogar 9ttoft follen

fie ba$u gegeben ha&en unb jmar aus einer Kelter, bie auf ber

Oftfeite jener £öhe mitten in einem Seinberge gelegen mar.
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dm Oftatm au§ Göppingen warö, ber bei biefen 3ttännlein

lange geit gelebt bat. (£r batte ^fällig t^rc |>öble aufgefunben

imb audj jenes eiferne (bitter, mit Welcfjem fie üon innen oer^

troffen war, öffnen fönnen. 2113 er in bie Shuftallgänge tarn,

ijatten bie üftänna^en gar große Jreube über fein (Srfdjeinen;

benn fie führten eben ftrieg mit einer fremben 23ölferfd)aft, unb

ber <$ippinger mußte Urnen babei Reifen. (Sr gewann iljnen ben

$rieg unb warb ilmen lieb unb roertf). Qukty erinnerten fie

ifm, ba§ er nun audj wieber hinauf auf bie ÜBelt gefjen müffe,

nahmen 2lbfd)ieb üon ifim unb gaben ifnn einen 5Öagen ooll ®olb

mit. 2113 ber ®ippinger bamit in fein Dorf beimfam, waren
bie Peinigen längft geftorben unb üon feinen 92ad)barn erfannte

ifyn feiner mefyr. @r felbft war fo alt, als ob er oiele Imnbert

Qfa^re im 53erge gemefejt wäre. Da füllte er, baß eS audj

mit i^m §u (Snbe fei, unb weil ilnn niemanb mefjr angehörte,

-üermadjte er all fein ®olb ber ftirdje.

115* 2)a$ ßcrgmänndjen als .freier.

(Sin Söergmänndjen liebte ein fdjöneS Sftäbdjen im £ljate,

unb fam mefyr jtt iljr auf Söefud), als ber $übfdjen lieb war.

(Snblid) jagte ber greier, ber baS merfte, 31t ifyr, wenn fie beim

nädjften 53efudje feinen tarnen wiffe, wolle er ntct)t me^r fommen;

wiffe fie Ujn aber nicfyt, fo muffe fie feine grau werben. Die

Sutane banb ifjrem 25ereljrer unoermerft einen langen gaben

an ein Sein unb folgte ifjm, als er fortging, beimlicfy. 211g ba8

2)tänncf)en in feiner |>öf)le anlangte, fang eS:

„(Si, 3täbcli, totnn!

(St, öäfaeli toimt (hrinbe)!

©i, Öott feiö gebanft,

$afc mi ©ctyäfclt nit toeife,

Qe^t eilte baS 9Jcabd)en beim. Der Viebenbe feljrte nadj

etlichen iagen wieber. sJJun follte baS 9)iäbct)cn feinen tarnen

nennen. (£3 rietb fyin unb Ijer, als ob es nichts wüßte, unb

fagte enblidj, er ^eifee wol £an3=Oefeli*(£bädjeli. Dag Üftänndjen

erfdjraf, fludrfe, ftampfte unb fdjrie: „DaS bat bir ber teufet

gejagt!" eilte fort unb fam nie wieber ins £fjat.
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116. Ate ülildjMrte.

Qn 3ermatt unb in ber Umgegenb mürben bie ®oboerjinerE

Kon ^eranvücfenben SCnfieblerst immer mehr oerbrängt; barunt

hauSten fic sulefct nur noch in ben Söergen. .grnei ®otmerjini,

ein alte£ unb ein junge*, Ratten 33ebagen gefunben unb fidj er=

{recht, einem ©ergmanne auf ber £>ochalpe in ben sDiilchfeÜer

einzubrechen unb WIM) unb ^iibel (SRahm) 51t nafrfjen. £>a3

lag bem ©auer nicfet recht bequem; er jann auf SDiittel, bem
2)ing ab^u^elfen. (£r fd)Ioß anfangs» ben Heller fefter ; e£ fyalf

nid)t3. £ann begann er aufjupaffen; allein bie &iebe febrteit

fid) nic^t baran. IDiit offener ©emalt unb ton 3lrm getraute

er fidj nicht, fie anzugreifen, roeil er fcr)on mußte, er mürbe ba&

theuer bejahten. SDarum erfann er eine 8iftj er nahm eine

^)anbtt>anne unb oerbarg ftd) im Heller barunter. &13 bie T)iebe

mieber tarnen, begann er mit ber SBanne 51t rütteln unb 51t

lärmen, in ber Hoffnung, fie mürben toll Slngft auf unb baoon

fpringen. SBirfltch mürbe ber Qunge fcheu unb moüte baoon

;

aber ber Sllle 30g Um 3urücf unb lad)te: „Vag bu b' SBanberle-

nur rütteln unb fdjlappS bu brat»!"

117/(Er^inännrf|tn$ $mx}t\\$-

Einern braoen SDMbdjen 31t (Sfchol3matt im guten l'anbe

(Snttebud) mar ein ©rbmännchen innig fyoit) unb münfchte eS

mahrbaft glüdlid) 31t jehen. 2£ieS benn geht, baS Räbchen ftaub

im Segriffe, einem Qünglinge für immer, meinte e3, feine
s
Jiei=

gung 311 fct)enfen. Slber baö Ghbmänndjen tarn unb jetgte ficfy,

barüber fehr betrübt, iöei biefem merbe fie§ nicht gut ha&en;

biefer fei nid?t, mie man münfchen möchte; biefem fönne eS, ba£
30iännd)en, jene* mistige ©efdjenf nicht übergeben, ba£ e£ fo

gerne ihr 311m £)eile ibrem greier überlaffen mödjte. £a marb
ba£ Stäbchen gerührt, ftanb ab ton biefer 3BaI;l unb reichte ihre

|>anb einem, ber oollftänbig ba£ ,3 utl
'

auen ^ ©vbmänndjena

befaß. Unb n?aS fdjenfte eS ibm? Sich, nur ein geuer^eug, be^

ftehenb au3 ©tahl unb geuerftein. SBie bnmm! 9?ein, nidjr

fo bumm. „(Siehe," fagte ba£> 9J?ännd)cn, „baS ift ein gar

rotd)tige3 geuerzeug, 31t bem bu Sorge tragen follft, mie 311m

größten Schate; bu barfft e£ jebod? nid)t gebrauchen als in ber

^öchften 9?oth- 2U$bann aber, menn bu fchlägft, mirb gleid) je-
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manb hinter beinern föücfen fragen: „SaS roillft?" bu antmorteft,

jebodj ot)ne babei umsufdjauen, roorin bein Sunfd) beftefye unb —
er tft erfüllt." 3)er grau burftc er t>on beut ^efc^enfe gar

uidjtS fagen. (£3 tft gut. $113 im nadjften SBonnemonat ber

junge (Seemann bod) auf einem gltujjajje bie fcfyönften glufyblumen

eiipiibte, ba erfaßte ifin ein unwiberfteljlicfyer 3)rang, fic $u

^fiücfen unb ber grau 511m ®ruß ju bringen, ©in fülmer, ge*

iranbtcr Kletterer wagte er ficf? jur gefät)rltd)en (Stelle Inn, ge*

wann ben (Strauß, aber jefct brodelte ber gelfen lo§, nur ein

Strauß, an bem er fid) mit einer £>anb nod) fjielt, ermöglichte

e§, einige ©efunben ben <3tur§ binau^ufdueben. $)ad geiter*

geug? Qa, er befinnt fidj plöfelid) barauf, bie freie £>anb bringt

£§ au§ ber Safere, üermag mit 9Jot(; ben (Stein in jmet ginger

ber anbern ju {Rieben unb geuer 3U fdjlagen. Äaum gefdjeljcn,

fragt jemanb Ijinter feinem Dtücfen nadj bem 2Bunfd)e, ber nidjt

fobatb auSgefprodjen als erfüllt mar unb ben armen 2ftann au§

aller £obe§angft entfjob. iftun rnljte baö eble geuerjeug mieber

lange in fjalber ^ergeffenljeit. Einmal erfranfte bie grau. Da§
(Srbmämtdjen fam unb bradite Slrjneien. $odj, wer weife, was
ber ®emaljl für eine büjtere £aune fyatte, er traute f>alb unb

fjalb bem Littel nidjt. 2)e£l)alb genas bie grau aud) nidjt

unb e§ mürbe ftünblid) fdt)timmer mit ityc. (Sdjon lag fic in ben

legten Qiu^n. £)er 9)?ann mar untröftlidj unb fdjlud)3te: „Qft

fcenn aud) fein $raut meljr gemacfyfen auf ®otte£ (Srbboben, ba£

Ijitft?"
, r
9?arr, bein geuerjeug/ 1

benft unb fpridjt er plöfclid)

unb Ijalb unwillig, baß e3 il)m erft jefet einfalle. (Er greift in

.bie £afdje; nid)t$ me^r ba! 92un fällt iljm ein, baß Wol fein

Üftißtrauen gegen ba§ gute ßrbmänndjen (Sdjutb fein möchte am
33erfefyminben beä rettenben 9ttittelS in größter 9c*otlj. Unb e§

reut il)n gotterbärmtid) : „€> nur aud) nod) btefeS Dftat!" ruft

er jum unfidjtbaren, beleibigten greunbe, melier fidj rotrfüdt)

erweicht unb ba§ geuerjeug jurütfftellt. geuerfdjtagen unb ber

rufenben (Stimme antworten, baö Heilmittel in (Smpfang nebmen,

n?ar alles faft nur einzige ^anblung.

Wad) mannen 93ionben — bie alte (Spinnerin mußte nidjt

auarum — gerieten bie guten £eute in bittere ®elbnott). $)en

9)2ann griff biefeö fo an, baß er in feinem £rübftnn fein (Sdjtcf*

fal terroünfd)te unb mit ®ott unjufrieben roarb. SBilt benn auc^

gar fein (Stern meftr jünben? (Si, ba§ geuerjeug ! |)ätteft

.fe^en foüen, wie beim ©ntjinnen fieberhaft bie £anb jur Xafät
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fufyr unb bann bie eben im ©eficfjt auflaajenbe greube t>*m
brutfe beö größten (SdjmerjenS mid), fo plöfclidj als roie am
Gimmel ein 33lifc auf ben anbern surft. $>a3 geuerjeug ift ja

roieber oerfcfymunben unb all fein Sitten ift bieSmal oergeblur;.

Siefleidjt roirb baö (grbmänncrjen fid) burd) ba£ gießen bev grau
bemegen laffen? SJarum mirb iljr je^t anoertraut, toaä für fie

bisher nod) immer ein ©efjetmniß mar. öftren rüfyrenben Sitten

tonnte in ber $f)at ba£ (£rbmännd)en nid)t miberftefjen, baö

geuerjeug teerte in bie Safdje beö Cannes §urücf. Sor beut

®ebraud) Ijat er ber grau mol fdjarf eingeprägt, bafj aüeö »er*

loren märe, mürbe fie auf baS gragen ber gefyeimnifeüoUen

Stimme umfdjauen. 2lber mie eö brauf unb bran antam, fct)ien

fie e8 ju oergeffen ober bem Drangeoer ^eugierbe nadj$ugeben,.

unb ber 2ftann faßte fie rafd) beim $opfe, baß biefer ftdj nidjjt

menben fönne unb batte mirtlid) babei oogauf mit if)r $u tbun.

$)er unfia^tbare Reifer in ber
s
Jiotlj ftetlte bieSmal ein großes,

filberneS Secfen coli ftronentfyaler bin, fo jmar , baß bamit nicr)t

bloß ber 9?otf) abgeholfen mar, fonbern bie beiben ©atten reiche

£eute mürben unb glücfücr) blieben, <Soldje geuerjeuge fyat es

nur in ber guten, alten Qeit gegeben, jefct nid)t mefyr, felbft

nidjt an ber Vonboner ^nbuftrieausftellung, benn bie (£rbmännd)en

tonnten mebr als 53rot effen.

118/<fri>mätuutjttt uni> ftodjenöcr Sjmn.

2lbenb§ beim helfen ber &ü(e oerfdjüttete ein j^XIpfnecf>t

in ber (Saimiben ob ber <2d)lad)t am Dörenberg einen ganäen

(Simer Sftildj unb begann barüber nad) feiner müften 2Xrt 311

fluten. $)a Ijörte er in einer (Scfe be£ <5taüe£ ein tautet

©eufäen, tonnte jebod) tein lebenbeö Sefen entbecfen, oon bera

bieS fjätte fjerrüfyren fönnen. 93on bem SBorfaÜe gab er feinem

Stteifter Sinnige unb biefer modjte fid} gerne überzeugen, ob

benn tmrfli<| etmaS ®eifterfmfte3 im ©talle märe, Iflädtften

Slbenb follte ber ßnefy mieber 2flildj fcergiegen unb baju fluten,,

mäfyrenb ber 2Heifter in jener @<fe be8 ©taüeS abfyorcfyen unb

aufpaffen moüte. 2Bie öerabrebet, fo traten fie unb baS <Seuf$en

lieg fi$ richtig frören; bodj t^at ber SD^etftcr als ob er nid)t$

geprt ^abe unb verbot bem tfnedjte, ber etmas ängftlidfyen grau,
bie o^nebin fdjon (grbleutdjen baljerum mollte bemerft fyaben,.

fcon ber <2ad)e ju fagen. Um ganj fidjer ju fein, machte jebodjy
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ber 2JMd?ev näc^fteö mal bie unfromme ^ßrobe mieber unb »er*

naf)in richtig baöfetbc «Seufzen.

3)er ©ommer mar üorüber unb ba$ 33tet) marb Ijeim tnä

Xfyal l)inabgefd)afft. 8(6 bie lefcte tut) über bie ^llpgren^e mar,

fpradj ber SDtfeifter, mie e3 bie «Sitte verlangte, nod) ein an*

bädjtigeS: „Satt ©Ott!" über feine 5Up. Qn biefem 2lugen*

bliefe bemerfte ber $nedjt, bafc er broben in ber $ütte feine Ufyr

t>ergeffen babe unb lief, toa^gibft mag t)aft, fie ju fyolen. $)ort

angelangt fieljt er, bafj eine ganje ®efelljd)aft ©rbleutdjen fdjon

im Segriffe ftanb ju fäfen unb fogletd) empfing er Don ifynen

böfe, brofyenbe Lienen unb Sorte. 23efonber§ mar eö ein ein*

$ige3 ©eiblein, baS tfjm megen beS gludjenö beim iWitdjoer-

cjiegen garten $ormurf machte unb ibjt belehrte: „2llle 3ftild), bie

n?ät)renb be3 Qa^reö oerfdjüttet mirb, bie ift unjer, nur jene

tonnen mir un8 nid)t aneignen, morüber man geflutt f)at. 2lu£

btefer gefammelten üftild) machen mir bann unjere £äfe unb bie

finb ^öct)ft oortrefflieber 2lrt; fie finb gut ju effen, für ben Üttunb

unb bie (SJefunbbett, fie Ijaben oorjügliä) bie föftlidje (Sigenjdjaft,

baß fie unter gemiffen Sebingungen nie abnehmen, ©iefje, maS
fyaft bu alfo mit beinern gludjen gefdjabet. Unb jefct mad;e,

bajj bu fortfommft auf ber Stelle, ober!"

2)a fdjaute ber groge, fräftige, tyer^afte ©efelle mit ftol$em

oerädjtlidjem 23lkf auf ba3 fleine 2öe(en hinunter, inbem er gleid)*

zeitig gu einer entfpredjenben DiebenSart ba3 erfte ®örtd)en

„maS," anfejte, aber feine grift 311m meitern föeben erhielt,

inbem ba§ "gmergenmeib plöfelid) ju einer 9iiefengeftalt in bie

^pöfje mud)§, fo ba§ ber trofcige gludjer gern bie 11 f)r im Stiche

lieg, etligft bie gludjt ergriff unb im Sd>meig gebabet enblid)

feinen £errn ereilte. <£r foll nidjt met)r lange gelebt fyaben.

119. Sil (Ertmänndjett am Büalüjalb.

@in (SJuggiöberger Söä'uerlein fam einft fpät im $erbfte,

als fcfyon alles SBief; mieber im £Ijale mar, mit einem im
©imment^ale gefauften fRinb ben näiften Seg über bie Serge

herüber. 2luf ber „@gg" ereilte ü)n $adjt unb 9lebel unb er

falj ftd) gelungen, im SEBaltyalb -m übernachten, <£r ftellte baö

föinb in ben ®tall, fudjte fidj im geuerjaufe ba$ oerlaffene

^erlacjer auf unb fdjlief balb mie ein ^rinj. $n ber ittadjt
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aber famen bie ©rbmännrfien, nahmen ba* Dtinb au§ bem <Statfe,

fc^tac^teten e3 unb fochten bann ba$ gletfd) im täSfefft oor ben

5üigen be§ erfdjrocfenen 23äiier(ein§, baS, ob bem Wxm erroadjt,

ba* afle§ mit anfe^en mußte. <Sie richteten nun ein Sftaljl 3U

unb lebten tjerrüd^ unb in greuben. 2(ud) bem unfreittritligen

gttfdjauer boten fie freunblid) an; er nal)m aber nur ein gan^

flehtet ^tiicf g(ei)d) unb f)ätte ftatt be£ $anfeö ben ®eber

Heber ins ^ßfefferlanb gemünfdjt. 9}ad)bem bie 3tt al^eit geenbet

mar, entfernten fid) bie gmerge, bie Ueberbleibfel mit fid) nefjmenb.

ber Söauer am SOlorgen aufftanb unb nun mi&mutfyig unb

traurig ben ^eirnmeg obne üiinb antreten mottle, mar er t>er=

muttbert, oor ber §ütte feine SBlutfmtren 31t finben. @r trat in

ben <Staü, um 311 feljen, ob baö 9tinb etma bort gefdjladjtet

ioorben fei. 9Bie erftaunte er aber, ba^fetbe ttnoerfefjrt am
Söarren 311 finben! 9?ur an einem ^interbecfen fehlte ein fleines?

©tücftein gleifdj, gerabe fo üiel, a(3 er felbft in ber 9?adjt t?er=

Sebrt fyatte.

120. lEJae fidr wnmmbentfct (Satmenjgi.

d'me 4)au§mutter, meldte (Sier focf;te, tegte bie teeren (Ster*

fetalen auf bie Ütredje (geuerljerb). Da fam ein in biefem £aufe
toertrauteS ®ottoerggi baju unb rief oott 93ermimberung au3 :

„Qa nu, ja nu! i bt bo afu altä, i bftnnu mi, bafdj fdjo brimat

bu ^ßfimatb abgfjaumu f^eint unb mieber um uf gmagfu ift, aber

fo mt ^päfilini (fo nannte e§ bie (Sierfanalen) Ija ni bo mi £eb*

tag no nientaf gfel)!"

121. J)a$ Meitjlfcrtige jHaaaroeibttjen.

Huf bem S3orn tretbete oon Atters Ijer ben ganzen ©ommev
über eine £)erbe $ie$en

f bie ber $)irt Oon Cappel beS ÜftorgenS

barauf fammette, um fie be§ Slbenbö borfab mieber ifyren ©igen-

t^ümern oorö £)au§ 311 treiben. mar ein (Stücf fc^önfter

<3buÜe, mentt Borgens ba3 Heine, in bauerlmften Qmitüd) ge-

fleibete SDJännlein mit bem |)orn an ber (Seite, eine grojje

©eifeet im braunen gäuftdjen fdjmingenb, Innter feinen fed;3ig

bi§ fieb3ig 3^ c9en äum ^ovf tyinau$ ben felfigen §oi)ttueg bim
antrieb. $)a§ £>urdjeinanber üon fünfsig ehernen, htpfernen

unb eifernen ÖMöcflein, «Sdjetten unb holten fiel befonberS an-

genebm in§ tanfdjenbe Dljr ber $inber, unb mancher dauern-
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fnabe blicfte fehniüdjtiu, bem armen 23üblein be£ fixten nach,

ber barfug »or ober neben bev §erbe her mit fchmanfenber

<3}erte bie lüfternen ©eigen oon Srautgärtcn unb ^o^annisbeer^

liefen abhielt. SlÜetn menn an fdjmülen ©ommertagen ber fatfdje

3Beftroinb ein ©emitter berantrieb, ba3 in ©trömen 9tegen£ ftd)

über 23erg unb %\)ai ergog, bann mar auch niemanb fchlimmer

bran alö unfer fQixt Qn§ bidjtefte ©ebüfdj »erfroren fid) »tele

Zeigen, anbere mebflagten 311 Sölifc unb Bonner, bag fid) ein

©tein ^ätte erbarmen mögen , anbere fanfen im burd)toeichten

Söoben ein ober riffen fid) in bie ftrofcenben dnter tiefe Sunben
an fpifcigen Steinen unb $)ornengeftrüpp. 3>iele blieben auf bem
33erge über 9fad)t. SBaö mar bann für Jammer im $)orfe, menn
^ag Sttilchtlner einer armen SBittme aueblieb! £)ören mir ben

Birten felber erzählen, mie er tropfenbnag bie verlornen Zeigen

fuc^t unb finbet.

„33ub, habe ein Unglücf gehabt, babe üier ©eigen oerloren,

ift mir leib genug. $)ie üftaribetb, bie gunbelgretl), ber ftrüfcf^

fnüpfer unb ber &älbliftüpfer — alle finb mettermilb unb broben

mir mit (Sntfefcung Dom Statt $d) bin ein gefcblagener 3)cann!

55ie SBetterS ©eigen! #ätte idj fie bei ben O^ren; fie follten

£err ftefuS pfeifen! $ch mug fie holen noch biefe Ülad)t Qd>

gehe bie «Steinplatte hinan, bem gucr^loch 51t unb ben $afcen=

graben hinauf bis auf baS obere S3udt)föpfli , bann gegen oa«

tfeffiloch
;

unb bis faft jur £eibeutud)e. 2£er bie ©eigen nicht

finbet, baS bin id). Qa> laufe badmag in ben ©tauben ^erum,

ba herüber unb bort hinüber. DJirgenbS eine ©pur oon ©eigen

!

Huf einmal ftebt baS 9ttoo£roeibd)en leibhaftig oor mir uno hüpft

mie am ©dmürlein herum, fd)üttelt neefifd) fein für^eS 9töcflein

unb madjt ben fltnfften |)oppier, aber braun unb runzlig ift

fein ©efidjt mie ein bürrer 9lpfeljd)ni^. £>rauf ^abe ich ba£

$erj in beibe £)änbe genommen unb frage e£ :
, f
$t\d} mer mnni

©etge niene g'jeb ? " l>ate mie ein >J)?äuSlein auS ber 9tofe

gepfiffen unb baju baö tfiöcflein atemlidj l)in unb Ijer gemiegt

:

„(Sind — jit>cc — brei

Styne (Deijje fi nit fyei?"

ßben barum bin ich ja hier, fage id), roeigt mir feine

©pur oon ihnen? 2)a pfiff« nochmal:

„GinS — bret — jtoee —
2)J?ne (iJeijie tya-n=i ß'iety."
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£>rauf iftä mit ber Sdmelle be£ 933etterleud)ien3 mir au£

bem 33ticf üerfdjhmnben unb über bie Stauben unb baö Qung-
l)olj fyinmeg f)at ftdj ein ©raufen verbreitet, gleich al£ menn
bie fd)recflid)fte SBinbSbraut einen Raufen Hiefelfteine au§ ein-

anber fdjüttelt. (Staunenb über ba£ luftige «Spiel fyätte id) bei*

nalje meine ©eigen »ergeffen. (Sinige Slugenblicfe nod) unb fie

tarnen alle üier mie fjergeblafen, morauf mir mitfammen fyeun*

gingen. @in $oxn foüte jeber £)irt fjaben, roomit er SSinb

madjen tonnte, mie mit feinem 9törflein ba3 2ftoosmeibdjen
!

"

122. ßergmatmdfeiwr eigener Sty.

£er (Stanferberg Ijeifct auf ber ®eite gegen Obmalben
SHran^orn unb einen 5lbfjang beSfelben nennt man (Steinberg.

Diefer tourbe oon Söergmänndjen bemofmt. £ie flehten öeute

maren ben benachbarten ^lelplem unb ben am 5lbljange be§ 33er*

ge3 mofmenben ©üterbefifeern fefyr fjilfveidje unb roertfye ©äfte.

Qn ber 9cal)e be$ <Steinberge3 erftrerft fidj eine Slip fammt
.peulanb, meiere Dbfluf) Reifst, unb giemlid) tiefer unten liegt bie

Sütimatt. Oben im (Steinberge befinbet fid) eine geljenljbfyle,

meld>e bie Segnung foldjer S8ergmännd)en mar. Unter iljnen

gab e§ Dorjüglid) eineä, ba§ fidj fer)r f)ilf3befltffen geigte, gut
Sommerzeit nafjm e3 fyäuftg in ben »Sennhütten ©bflufy unb

SRüttmatt feine (Sinfeljr, leiftete ben SIelplern Oerfdjiebenartige

^pilfe bei S3eforgung be§ 23ief)e£, GSinfammlung be3 ^)eue§ unb

bergleidjen. 3)oför mürbe eS von ifmen redjt gaftlid) mit Siebter*

fpeifen bettnrtfyet
;

fur§, e3 mar ber vertraute .£>üttengenoffe ber

2lelpler, fyatte aber immer ben eigenen <Sifc. Sluf Obflut) burften

fie fogar abmefenb fein, unb bem fonft milben ©afte bie 33e=

forgung be3 33iefye§ allein überlaffen. $)od) machte er benfelben

bei ifyrem gortgefjen allemal bie Weitere 93ebingung, bag menn
ber göljn im Stajuge fei, fie unoermetlt $ur 33eforgung beS 33ie!je£

auf bie 2llp fommen follen; benn in biefem galle merbe e3 md)t

^u 3)ienften fteljen. Qn ber Ötütimatt aber fpielten lofe ßeute

biefem guten 9ftannbli eine $offe. $Bie fie nämlid) ba&felbe einft

ben fteilen geljenab^ang In'nunterfommen faljen, ersten fie fdmell

ben (Stein, morauf t§> in ber glitte yx fifcen pflegte. 68 fam
unb faß auf bie ftarf ermärmte platte, entfernte fid) fogleid)

unb erfaßten nadjfjer nid)t meljr.
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123. Jto* flergmänndjen jn fangen**,

23or aüen Reiten tt,av ^cr Sangenecferberg im Danton

53ern ein fdjöner Seinberg, im £fmle unten baS fd)mucfe

$)örflein unb auf bei* Sevajpifce bie ßtrdje mit metter SluSficht.

£)ie -äftenfchen jeboch, fo fd)ön bie ®egenb mar, oermilberten.

3)a erfaßten einft ein SÖergmännchen bei ihnen unb üerfünbete:

„,3efet ift biefer 93erg ein fdjöner Seinberg; fomme ich baS

^meite üftal, mirb er eine iMehmeibe, unb menn ich ba£ britte

iftal fomme, ein ®letfd)er fein." $)te Söcmohner nahmen fidj

ben ©prud) nicht ju ^ei^en. 2)a (am mit bem Qmerge bie

Umänberung. $ie Srauben unb ba£ Obft reiften nicht mehr,

bie gelbfrüchte arteten aus unb bie (#egenb fonnte nur noch

als 93iehmeibe benüfct merben.

.Qefct benfen bie Veute oft mit Breden ber betforftehenben

fernem Ummanblung.

124. Die $1$t Der Zwerge.

2?or alten Reiten motten bie iDtenfchen im %f)(d unb

rings um fie in stuften unb fohlen bie ^merge, freunblid)

unb gut mit ben Seilten, benen fie manch fernere Slrbeit nadjts

verrichteten. Senn nun baS Sanbootf frühmorgens mit Sagen;
unb ©erätfye ^erbeijog unb erftaunte, bafe alles fdjon getfjan

mar, fteeften bie ^merge im ©efträudje unb ladjten Ijelt auf.

©ftmals jürnten bie Sauern, menn fie ihr nod) nid)t ganj

zeitiges betreibe auf bem Siefer niebergefdmitten fanben, aber

als batb |>agel unb ©emitter hereinbrach unb fie mol fa^en,

ba§ m'eüeid)t fein |)älmlein bem SBerberben entronnen fein mürbe,

ba banften fie innig bem üorauSfidjtigen Qroerg&olf. ©nblid)

aber fcerfchersten bie 9ftenjc£/en buret) ihren greoel bie £mlb unb

<$unjt ber ^merge, fie entflogen unb feitbem hat fie fein 2lug

mieber erblicft. $)ie Urfadje mar biefe: ein £rirt t)atte oben

am 93erg einen trefflichen $irfcr)baum ftehen. 2(18 bie grüdjte-

eines ©ommerS reiften, begab fidj, bafe breimal IjuUereinanber

nachts ber Söaum geleert mürbe unb alles Obft auf bie SBänfe

unb Würben getragen mar, too ber $irt fonft bie tirfdjen auf»

jubemahren pflegte. 2)ie öeute im $)orfe fpradjen: „$)aS tljut

niemanb anberS, als bie reblichen 3^9^/ bie fommen bei

SHaeht in langen SWänteln mit bebeeften güfjen bafjer getrippelt,

Digitized by Google



124

leife tote $öget unb fc^affen ben üftenföen emfig ifjr Sagwerf.

8dwn oietmal Ijat man fie Ijeimlidj belaufdjt, allein man ftört

Tie nidjt, fonbern läfct fie fommen unb geben." $urd) biefe

Oleben würbe bev $irt neugierig unb l)ätte gerne gewußt, warum bie

$werge fo forgfältig ibrc güfce bärgen unb ob biefe anberS

geftaltet wären, als SDlenfdjenfüjje. £a nun ba£ näd)fte Qafyr

tötetet ber Pommer unb bie Qnt tarn, baß bie 3n?cr3e f>eimlid)

bie $irfd)en abbradjen unb in ben (speidjer trugen, natmt ber

$ixt einen <Sacf ooll 3lfd)e unb ftreute bie ringS um ben iöaum

ierum au§. $5en anbern borgen mit SagcSanbrud) eilte er jur

Stelle I)in; ber iöaum mar rid)tig leer gepflücft, unb er fafy

unten in ber 9lfd)e bie Spuren von fielen ©änSfüßen eingebrücft.

3\r lachte ber £)irt unb Rottete, baß ber .ßwerge ©efyeimniß

ttcrratyen mar. 33alb aber gerbradjen unb oerwüfteten biefe ifyre

Käufer unb flogen tiefer in ben 33erg Innab, grollen bem üftenfcfyen*

üefrf)led)t unb Derfagen ibm ifyre £nlfe. 3enev £>iYt > ^er fte

tKTratben battc, mürbe fied) unb blöbfinnig fortan bis an fein

Vebensenbe.

125. <grömatmd|ttt in ter Stiftsljaliic.

(StiftSljalbe beißt jene StaatSmalbung, weldje fi<^ ob ben

Weinbergen beS grirftbaler 3)orfe8 £)ornuffen bin^e^t. Sort
mußte man nodj oor fünfzig Qabren ba§ (Srbmänblilod), eine

$&|(e, morin bie «ßwerge übernachteten; benn ibren Sag brauten

fie berfömmlid) in £)ornuffen 51t unb waren in allen Käufern
beS £)orfe£ be!annt. ©ein gelbavbettev fam iljre Sluöbilfe gerabe

fo -m ftatten, wie ibre SInftelligfett in £üd)e unb Sirtbfdjaft

ber .'pauöfrau erwünfdjt war. ü)ian bielt fie beSfyalb 0cn sJiädjften

ber gamilie ganj gleich; unb wenn fie ja fdjon mit ben Sinbern

iüd)tig ju 3Jiittag gegeffen Ratten, fo befamen fie bod) audj nod)

ein SöiSdjen üon ben eingetragenen Giern ober bem Gierfudjen,

ben fid) bie Butter binterfyer fodHe, wenn fie an gar gu ferneren

2lrbeitStagen fid) felber WaS ©uteS tljun wollte.

$)a fjatte fidj nun in jener Qeit ber reiche SDlütter ein

neueö sJ)(üt)lwerf näfyer 511m 3)orfe ber gebaut, unb e§ War
ibm feljr baran gelegen, biefe SDlänndjen als einen ^>au§fegen

mit in fein neues Cuartier Ijcrüber 3U jieben. Sin bem Sage
alfo, ben er 31t feiner Sluffabrt in bie Sttüfyle beftimmt fyatte,

mußten alle sJläber flappern, mußte baS frifd>e geuer am |)erbe
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Graffeln unb ber fdmeeweifte Sd)let fid) in Qampf füllen; unb

$ud)en f>atte er baden laffen, beven ®erud) jo füg burd) bie

©äffe f)inauf3og, ba§ fogar bie 2)fännd)cn lüftern barnadj würben,

bie fi cf> befanntlidj auf beriet am beften oerftel)en. Sic nahmen
alfo be$ iWüllerS (Sinlabimg an. ©ine lange blaue ßiPTdmü^e
am fcpfc unb in langen Üiötfen, bie ganj über bie güjje ^er-

abreid)ten, tarnen fie jur Stubentbüre herein unb blieben ba

gitfamnteti fittfam ftefyen. 2lber gerabe um baS 2fo$fe$en biefcr

Derf)üllten ftüße mar« jefct bem neugierigen Füller 31t tl)im.

Deswegen tyatte er beute fdicn bot ibrem Grfd)einen oon ber

Sfune an btö 311m großen ruuben Sdnefertifcbe Sftebl unb itleie

über ben Söoben [treuen laffen. £>a waren Äraut* unb 9ta$m«

mäfyen, Spctf = unb ^ipärtlifucben (aus ßuperpflaumcn) aufgetragen

Don einer (%bj?e, bafc fidj feine platte baju fanb; lauter bejonbere

tfieblingSfpeifcn beS fleinen SSolfeS. £er 3KüÜcr l)iefc fie alfo

frifd) $er$uftfcen; fie folgten, unb nun fyatte ber Sdjtaufopf,

wa3 er gewellt I)atte. 216« wäljrenb er fo ttjve gujjtapfen be*

tradjtete unb lauter *ißlatitt> unb @änfefü§e fal), t?ielt er nidjt

länger an fid), fonberu brad) barüber in ein lautet rofye* ®eläd)ter

aus. Sogleid) oerliefjen bie gefdjämigen -JJiännlein Stube unb

|)ait£; feit jener $eit fjaben fie aud) bae Dorf nidjt wieber

betreten. 33alb mürbe ber 2)cutter 3ai)lung3unfäl)ig, unb ba fein

großes ®ut fein anberer mit 33ort£)eil faufen ober behalten fonnte,

tarn e§ enblid) an ba§ Stift Bödingen am Steine brüben im

Sdjma^walbe.

126. Bie <Er!>u)riblctn bei ßctüarij.

9wf einem Don ©tauben, 35äumen unb Steinen bebedten

einfamen unb fdjwer gugänglia^en ^läfcdjen bei SBettlad) Matteten

Dor t>iclen Dielen $af)ren bie l£rbweiblein. £iebreid) gegen all

biejenigen, weldje fie nidjt fränften, unb tyilfreid), wo einer fid)

bei ber Arbeit fdjwer anftrengen mufite ober wo (SJefafjr broljete,

Derfefjrten fie gern mit ben Üfteufcben, weld)e fie nid)t feiten

mit Redereien beftfjenften. Qftve Reibung waren lange jdjwar^e

SRötfe unb üftänntein fal) man nid)t bei ifjnen.

Q:n SBettladj war ein $au$, ba£ man be£ SaoouerS £>au§

nannte; ba famen bie jungen SMäbdjen unb bie älteren grauen

oft mit Söirfef unb fliab 311m Spinnen jufammen. 2ütdj bie

(Srbweiblein erfd)ienen bort oft abenbS, erft nad) bem öäuten

Digitized by Google



126 _
ber 53etglocfe, unb balfen bann bei bcr Arbeit, üftandjmal Ijatten

fie audj itjr eigenes SBerg bei fidj unb eigenen 58i<fel; bann

brauten fie Oel in boblen Hüffen unb füllten bamit bie Rampen
unb fteeften bie Runfei in bie genfterbanf. Unb munberbar

war e3, bafe ba£ $Öerg fid) nid)t oerminberte, fo üiel ©am fie

audt) fpannen unb abbaSpelten; Der fleinfte 33orratf) reichte länger

als ein ^afyr aus. Da§ ©efptnnft aber pflegten fie ben armen

beuten im Dorfe 311 jdjenten. ©enn e3 nalje an jelm Ufyr

war, ftanben fie auf unb gingen mit einem frommen 2lbenb*

ttnmfdje fort, Wie fab man ibre güße. Einmal aber ftreute

man fjeitnlic^ $lfdt)e r>or bie Xbüre unb ba ent^eefte man lauter

dritte oon ©änfefüfcdjen. Seit ber Qtit famen bie ©rbmeiblein

nie mteber in baS £au$ nadj Söettlad).

127. fler un|tdjtbare Säumer.

©in ptemontifdjer Säumer bradjte einen Qug Saumroffe

ton ber ®rimfel burdj ba£ «£)a£litbal fyerab, jebeS mit jmet

Nägeln n?elfd)en rotten ©eines!, er felbft tüchtig bejea^t. guf
bem engen gelöfteig bei ®uttannen, am .ßuben, roo ba§ 2lu3*

meinen gefäbrlid) roirb, begegnete iljm ba3 gmergmännlein

Selbtban, unb ber robe SDcann, bem e§ 31t müljeüoll fear, §um
l'eitrog üorne ^injuge^en unb e£ feitmärtö ju galten, fcfymang,

toon binten bie lange SHiemenpeitfd)e unb tyteb bem Qtotx$e

Sdjtmelen. Der kleine brüifte ftdj in bie SBergtuanb unb fdjrie

fo jämmerlid), baß alle 3tt>er3e au§ oem ^^^le jufammen liefen.

Dann riefen fie in bie Sftotbenflub hinauf: „Öauf, lauf, 9tabävben!

Der $ater nrill fterben!" 33on Stunbe an üerliejjen fie ba$

2;^at unb sogen brei Xage unb brei Wädjte über ben ©rimfel-

pap, roobei man fie taut fd)tud)3en t)örte. Dem SBelfdjen aber

ftürjten bie Woffe an ber gellen platte hinunter unb er if)nen

nadt), unb muß nun mit einer unficfytbaren Säumerei, Stoffe unb

üDcaule, unter Otufen, pfeifen unb ^ßeitfdjenfnallen näcfytlid) fäumen

bis jum jüngften £age.

128. Das gefangene 3merglem.

SBei ben Slelplerfeften, bie an gemiffen Sonntagen im 5lugufl

bie Sennen ber benachbarten Hlpen unb £bäte* oereinigen, wie

bie Genfer unb Slbelbobner auf bem DalmenmoüS unb bie Genfer
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unb Sauener auf ben 'Sdjneiten gtptfc^en fttotfyfyorn unb ^tüblenen,

pflegten fi<$ ebeinals audj bie 53ergmännd)en als ftill üergnücjte

giijdjauer ein^ufinben. 2Us nun einmal ;$Wei berfelben gegen

$lbenb oom ^afjnenmoos wieber f)eimtel)rcn wollten 311m $Hprife*

I)orn, wo ifyre £>bl)le war, fdjlidjen einige ausgelaffene Genfer

Söurfdjen ifynen nadj, fielen auf bem ©rat ber 311p tfafeto über

fie $er, unb es gelang ifynen, eins §u fangen, glebentlid) bat

es um <5d)onung; allein fie ließen nidjt ab, es auszufragen, 3U

üerfpotten, am 23art 51t jupfen unb 31t fernlagen. &a rief bas

anbete U)m 311: „53ei Veben unb Sterben oerrattye niebt, was ber

^adjljolberftraucl) 3U bebeuten hat!" Diefer <straud) oerbeeft ja

t>efannttict) bte Eingänge ju iljren SBotjnungen, ben fogenannten

„Doggeliftuben." £)ie lojen 23uben liegen enblidj bas Zwerglein

wteber frei; es rief ihnen nach, jefct fommen fie nie wieber,

unb feiger finb fie uerfchwunben.

129- ®tx Anteiliger.

$0$ in neuerer Qtit tarn ein Sßenebiger ins Säggitljal unb

tiefe fich Don einem jungen Surften, Samens Oberle, früh an

einem borgen auf ben glufjberig führen, oon wo er ben Oberle

jurüdfe^iefte mit bem ©eheife, ilm am Slbenb wieber abzuholen.

'&o ging es einige £age fort, aber plöfelich mar ber ^erobe
fcerfchwunben. 23alb barauf liefe fid) Oberle in bas päpftlicbe

üftilitär anwerben unb als er einmal in einer sDhifeeftunbe burdj

bie ewige <5tabt fdjlenberte, r)örte er aus einem grofeen frönen

$aufe rufen: „Oberle! Oberle!" (Srftauut bliefte er hinauf unb

ein fein gefleibeter £)err winfte if;m einzutreten, Was er benn

aud) t^at. £)a fragte ihn ber $)err, ob er tf)n nicht mehr erfenne.

Oberle antwortete, bas (Sefidjt bes £>errn !omme ihm jmar be-

fannt fcor, boefy rotffe er nicht, wo er ilm gefeiten fyahe. Da
ging ber ^perr in eine tammer unb als er in 33ergmanns=

fleibung wieber heraustrat, erfannte Oberle feinen
vJttann com

gluh&ertg, ber il;m nun mitteilte, ba er burdj feine Beihilfe 31t

grofeen ©djäfcen gelangt fei, wolle er auch ihn glüeflich machen,

aber er bürfe nicht t»on ber ©acfje erzählen. Oberle erhielt

eine bebeutenbe (SJelbfumme, nahm feinen Slbfdjieb aus bem
Militär unb taufte fich ein fchönes $eimmefen im heimatlichen

Zfyak. £)te Familie Oberle befielt bort noch, tft aber burcfyweg

wieber arm geworben, ba man nicht reinen üftunb galten tonnte.
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130. 2)cr UcncMgcr im Stfroüwrg.

3lttiäf)rlid) erfd)ien in Dörenberg an ben Cuetlen ber fleineit

Quinte, bie bas (Jntlebudj btirdjftrömt unb befanntlicf) ®olbfanb

ffüfyct, ein benebiger. 3)te waren ja überall, wo es ®olb -m

gewinnen gab. ©an^e guber üoü ©olbfteine, bie nur ber Slunbige

Sit erhmbigen öermod&te, fofl er allemal mit fid) tyetmgenommen

fyaben. beim eud)en balf ir)ut meiftenS ein ©örenbergerfnabe,

ber il)in fefjr treu unb ergeben mar. ^benbs fd?ltefen beibe ge*

roöbntid) auf einem .fteuftoefe. (Stnft »oflte ber beliebiger feinen

guten ©efyilfen mit fid) Ijeimneljmen, allein biefer moüte nid)t,

inbem er oerfprad), einmal allein unb gmar mit einer Öabung

felbftgcfud)ter ©olbfteiue baf)tn 31t reifen. £er beliebiger jireifelte

Jtoor, ob il)iu bas gelingen merbe, naljm aber ben borfdjlag an
unb oerreiste nad) benebig. £er £>irtenfnabe fjatte im Umgänge
mit bem gremben auf alles mel gead)tet unb mar mirflid) im
<2tanbe äd)te ®olbftcine oen ben unädjten, ju unterjebeiben, aber

baS 3lusfd)eiben beS ebeln Metalle© mar ibm ©efycimnijs. SDftt

einer fdjönen Öabung mad)te er fid) eines XageS auf ben 3£eg,

gelangte bis benebig unb bort in bas Cuartier ber teJo.lbmadjei\

$)a märe er als unberufener 3eu3e unfehlbar ums £cben ge=

femmen, Ijätte nid)t fein fefjr überrafd)tergreunb fid) feiner an~

genommen unb Um in fein $ait$ geführt, freilid) mit bem be=
beuten, eS fei iljm ratl)jam, balb mieber fortäufommen. £>od)

nafjm er it?n feljr freunblid) auf, bcmirtljete il;u oornel)iu unb

befdjenfte il)n §u einem reidjen 2)?anne. Unter anbern merf*

mürbigen <Sad)en geigte er ilnn ein ©las, baS man bergfpieget

nannte. i'ÜS er bineinguefte, fal) er, mas im gleid)cn iUugcn=

bliefe bafjeiin im Dörenberg bie l'eute fdjafften. 2US eS ^eit mar
roieber 51t gelten, führte ber benebiger feinen ®aft ju einem

prad)toollen bette. Gr burfte fid) aber nid)t ausfleiben, mufcte

feine 9veifetafd)e, in meld)er bie ©ejd)enfe oerpaeft maren, fid)

anhängen unb ben Üieifeftccf im Slrme behalten. Bo eutfd)lief

er, um im Dörenberg auf einem ^eufteefe 31t ermad)en, nidjt

^u benebig im ^alafte feines greunbeS, ber ttjn munbevbar

burd) feine ßunft biefe 9Jact)t in bie £)eimat gezaubert l;attc.

13t Jtos ücncfcigermattnlt an ton antuen ipwent.

(Bin benebigermannli ersten plö^lid) ob balcnö an ben

grauen Römern, mo es unter eine golbtropfenbe Cuelle eine
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„Stifee" unterteilte unb baS anbere $af)r toolf abbolte. 3US eS

baS lefcte ÜHal fam, f)ie§ eS einen „ob bem 33rubermatt" bei

23abura, mo eS einaufefjren unb 311 übernadjten pflegte, mit*

gutemmen. dS ginci biird) ftreffe Sßänbe auf, too man fonft

teinen gitjj abfegen fonnte; baS Sttannli jeigte bem ^äferfer

bie GJolbfteUe, eerbot ifjm aber beim Seggeljen baS gurüdMeiben.

©er SDiann fanb baS fonberbar unb flaute jurücf, fonnte aber

trofc alles ©ttdjenS bie Quelle nicr)t mef>r auffinben.

132. 2)as fltalcnlunö.

(£in fünfjähriges Sinb mar, mäljrenb feine (Altern breben

in ben Sergmatten £)eu matten, ben (Srbbeeren nachgegangen,

unb mar beS SlbenbS nid)t meljr aufjufinben. (Srft am anbern

5lbenbe fam eS ins SHjal r)eim unb erjäl)lte ben ©einigen mofyt*

gemutl): „(Sin ^inb in munberfamen Leibern fefcte fid) 311 mir

aufS 9flooS unb gab mir gute ©adjen gu effen; plöfclidj mar
eS aber meg. Qd> martete bie ganje Nad}t unb ben gan3en an*

bern Jag, bis eS mieber fomme, unb befam meber junger nodj

35urft. 2US eS nun bunfel mürbe, fam baS ßinb mieber, gab

mir gu effen unb $u trinfen, naf>m mid) bei ber £anb unb

führte mid) bur$ ben Salb, bis in bie hatten, mo man bie

$ird)e fielet, unb eerfdjmanb."

133. ffler MJegjnö Bialetn

Sin einem Jage, eS mar jur Qeit ber Heuernte auf ben

Sllpmiefen in ber ßierffer $llp ba SD?unt, Ratten bie ©ialen große

Säfdt)e, unb U)r Seifoeug, jpemblein, £ifchtüd)letn unb Sein*

tüd)lein an ber ©onne jum Jrocfnen ausgebrettet.

3mei alte, r)abfüct)ttge Mtterdjen, benen bie ©taten mandje

SoIjUljaten ermiefen batten, unb bie an biefem Jage aud) beS

$euenS megcn, auf ber 211p ba 2ftimt fidt> befanben, betrachteten

mit neibifdjen Slugen bie frönen Xüd)lein. ftljre ^abgierbe er*

machte unb fie faßten ben (£ntfd)luß, einen Jljeit baeon meg*

3itfte^len.

Säfprenb bie ©ialen beS Nachmittags auf einige Slugen*

blicfe in it>re SBoljnung gurücf fidt) begeben t)atten, um fidt> ju

erfvifchen, ober um anbere ©efdjäfte gu eerrid)ten, entmenbeten

bie jmei Seiber einige foftbare Stüde eon ber feinen ©ialen=

$ er 50g, e^weiserfagen n. 9
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roäfdje, üerftecften ftc unter ba«8 £eu unb nahmen fie a&enbs

mit fid) l)eim.

@§ mürbe jroar feine geridjtüdje 0age gegen bie Diebinnen

erhoben , aber am anbern ÜKorgen Ijörte man ein ©etöfe unb

foltern in ber (SJegenb ber fjetemanb norbtüärts SierfS, oberhalb

melier bie 2Up ba 9flunt liegt. @3 mar ein fotcfyeS ftradjen

unb ©eftopfe, aU ob bie gelöroanb aufammenftürjte, unb ber

£§eil ber ©emeinbe, meiner an beren 5U6 Ke9*, öerfdjüttet

werben füllte.

ÜDie $)ialen maren au£* unb meggesogen mit all iljren un*

ermefjtidjen ©djäfcen unb 9letchtf)ümern. Äein 2flenfdj $at je

me^r fie gefeljen. 33on iljrem ©egjuge gaben jene fdjauerlidjen,

gefährlichen SRiffe in ber gelsmanb
<3cu3ni6 9^nug.
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XIII. Die $au$0ei|ter.

£)ie §au3geifter, and) @efeü, ßhttgefeü, Waä)bax f

lieber 9?adjbar, ba§ gute $inb, $obotb, $>etngelmann

genannt, fommen Don fetbft, ben ütteufäjen if>re SDienfte anzubieten;

fie motten freunblidj mit ifmen oerfeljren, finb tfmen fyUfreicf), mo
unb wie jie nur fönnen, unb fyaben ftetö @Hürf unb <5egen in

intern Geleite. %$xe ©efüalt fpridjt für ityre 33erroanbtfdjaft mit

ben 3mergen, gleid) benen fie Hein finb, toie ein gtuei bis brei*

iät)rtgeS $inb, bodj geigen fte fidj nur fetten, tludj \f)t SluSfeljen

unb ifjre Üradjt fprtdjt bafür; fie tfyeiten mit ^roergen unb 9?iren

ben §ut, ber nur bei iljnen fpife ift unb rotfj mie ifyre §aare.

^ujjerbem tragen fie gefeite (Stiefel, mit bereu .§üfe fte bie be=

fdjn>erlicf)ften unb meiteften Söege in fürgejter 3ett gurüettegen.

Die $au3getftcr galten ftdj oorgttgSroeife gern am §erbe auf,

befonberS finbet man fie bort nadjte; fie entgünben ftd) au3 bem

ba üegenben Seifig ein ^euer mit farbtofer Stamme, oerbrennen

mitunter gange Üieiftgbünbet unb laffen nur ein paar Reifer übrig.

2Öeun bie §au3leutc biefe angünben, brennen fte ebenfo lange, mie

ber größte Sttnb unb geben boppett fo oie( SÖärme; fluten fte

aber bem §au$geijte, bann oerfladfern fte im Wugcnblitfe unb ber

§au8geift räd^t ftd), inbem er ba§ §au§ oertägt. $bcr audj im

(Stalle, in (Sdjcuer unb Detter galten bie $obolbe ftd) gerne auf,

gmoeilen audj in einem §olg§aufen ober einem bem £aufe nafye

ftefjenben Saunt.

Set allen f;äu3lidjen ®efdjäften ergeigen fldj bie £>au3geifter

tfyättg unb gerne fjelfenb, oorgüglid) in $üd)e unb Stall. (Sie

teuren unb fdjeuern §of, §au£ unb $üdje, pufcen ba§ ®efdn'rr,

fdutren ba§ fetter, reinigen unb beforgen baS 93telj, melfen unb

buttern, Ijarfen unb tragen §otg u.
f.

jo. SBefonberS tfjätig ftttb
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fte, trenn balb ©äfte fommen, n>a§ fic im Doraud »iffen, unb vierten

atteS auf ben Gmpfang unb bie ©emirtfyung berfelben ein.

m% $anf für feine Arbeit unb 9)füf>e bebingt fi(f> ber Qauä*

geifi einen £>ut, eine tot^e $appc, einen bunten SRocf mit flingelnben

Spellen. 9tteiften§ fefct man ifmi auef) ein Keines ©peifeopfer

In'n, eine Sdjate Wxid) ober ©rüfce, ein (2türf SButter, Äucfyen

ober S5?ei§brot. 1)ie3 barf jeboc^ nie oergeffen »erben, menn man
ben ®etft nicr)t 311m 3°rnc reijen »iß. 2)ian fann bie $au3getf?er

roegjagen, toenn man i'audj in bie 3#tld) mirft, bie ifmen f)inge=

ftefit nürb. Unter bem flagenben 9?ufe: ,,2aud), £aiuf)! 2Bir gießen

roeg unb ba3 ©lücf auef)," entfliegen fie unb mit ifmen aller Segen

unb ^orfput. 2>a3 bis bafyin geroonuene ©olb oerroanbelt fid) in

fio^Cett^ ba§ SBiefy, roeldjeä ftd) rounberbar ocrmel)rte unb prächtig

gebiet), fällt, ein Stücf nadj bem anbern, bie 5Iecfer tragen nidjt

mefyr, ein S5ranb legt §auö unb §of in 3I|d)e, unb bei aß bem tlnglücf

fyört man ben oerad)teten ©eift, roie er ladjenb ba§ $>au3 umtangt.

Xa ber $obolb fo beforgt ift um ba3 §au3roefen, fo ift ifjm

nidftö mcfyr juroiber, al£ roenn Änecfyte ober 2J?ägbc faul unb

läffig in ifyrem Xicnfte fmb. «Solche f>aben ftetö Don ifym gu leiben

;

er bläst ifynen baS £id)t auS, gie^t ifmen bie Herfen 00m 2eibe

roeg, ftöfjt ifmen ben Sftclffübel um, fo baß bie 9)fildj oerfdjüttet

unb oerljöfmt fie noef) baju burdj fein fdjabeufrofyeS (Mädjter.

lleberfyaupt ift er necfijdj unb füljrt gern luftige Streiche auf. £>ft

meiert er oon felbft, roetl ber $au*$OT, banfbar für bie getanen

$ienfte, ifjm Kleiber fa^enft.

@ang nadj 9lrt ber §au§geifter erfdjeint ber 93ufc in §au3
unb Stall, in 5llp- unb 9flanenfafj-£ütten , in ber $üd)e, felbft

unter bem £>erbe, aber aud) in (Seen, in Pöbeln, in SBälbern unb

9tüfen. %n jeglicher C5eftaft unb (Sigenfdjaft fjat ber 93u| mächtig

©efdjäft, unb ber Erfolg feiner Arbeit ift gar »ergeben, bem
einen • ginn $eile, bem anbern jum Unjjeile. (£§ gibt aber audj

SBüfce, bie mit bem ÜJienfdjen eigentlich nie in Serüfjruttg fommen,

unb oon festerem nur burd) gufall gefeiert »erben.

134* fler ^ansgcill im jßranöbalhen.

$m 2largau gilt ber (glaube, man folle toon einer 23ranb*

ftätte nie alles ^oljroerf jufammen toegnefymen, toeil fonft ber

$au3geift aud) mit foinme, ber im legten tiefte jurücfbleibe.
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2113 in £ägerig, unmeit Dettingen, ein ©trol^auS abbrannte

unb ein QWann ber Umgegenb baS .£)oljmerf faufte, führte er

aus alles mit. Sie er beim Slbfaljren ben SBagen nod)

überfdjaute, fragte er ben $nedjt: „Jammer au alles?" ©0=

gteid) antwortete eine (Stimme fdmell: „Qfo, fahret numme jue,

i fifce uf ber öanbroieb f)inbe."

135, Das bcfdjenhte 4fegmäim(tjtn.

$m ©immentljale lebte bor langer, langer Qt'it ein guter,

aber etroaS einfältiger SDßann, beut fein Spater etroaS menigeS

Vanb unb eine ©tampfmüljle Ijintertaffen. SÖenn aber ber

2ftann auf bem ßanbe arbeitete ober um ettoaS ju toerbienen,

taglölmerte, blieb bie 9flüt)le oft untätig unb fing an, ba er

fie nidjt genug reinigte, abjuge^en. ©ein (Srroerb ging binter

fidj unb er fatte 8uft, ben ©tampf aufzugeben. 3)a gefdjalj

e£, bafj er eines SlbenbS fyeim lam unb eben baran badjte, als

er bie üttüljle fauber, toie nie, gepult unb alles an feinen Ort
geftettt fanb. ©r fannte fie faum mefjr, unb ba bie SRüljle

feitab in einem £obel tag, 00m nädjften 2>örflein fern, mufete

er nidjt mem banfen. Slber baS feljrte mieber. Qumal @onn*
abenbs, n?enn er f)eim !am, mar geftampft unb gefegt ofyne aüe

roeitere ©pur.
D?un roollte er auf bie ©pur fommen unb perbarg fid) auf

bem (Sftrid) unterm 2Dad)e, roo er ein 53rett in bie |)öf)e I)ob,

um geheim in bie ©tampfe l)inab fefyen ju fönnen. Unb wie

fam eS am ©onnabenb? .^m gujjboben ber 9ftüf)le Ijob fidj

plö&tid) ein Öaben empor, gutfte ein ©pifctopf mte eine 9KauS

herauf, nieste, fuljr in bie £)ölje unb lieg ein bret gufe fyoljeS

bemeglid)eS üftänndjen jefyen, baS erft Ijeruintänaelte unb fidj bann

hurtig an bie Arbeit madjte, bie rafdj Don ftatten ging, bann

fegte unb ölte eS, fteÜte baS Söaffer ab, unb als eS, fid) anfe^enb,

geflagt, eS Ijabe roeber $leib nod) ©d)ufye, berfdjroanb baS Jeg*
mannten, baS roirflid) ganj verlumpt auSfal). $)er Sftütler

beftellte banfbar $leibd)en unb ©djulje unb ein giljmü^en
unb legte alles bereit. 9iäd)ften ©onnabenb gemährte gegmänndjen
bie 23efd)erung, tljat einen greubenfprung, fleibete ftdj an, trippelte

lierum unb üerfdnuanb für immer mit bem ©pruc^e:

„3ß nit mety ©erfte ftampfc maf),

3g fd?ön G^Ieibeli ^>a.

39 |i| t«"3c S«-"
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136. Der Mfe (getfl.

Sluf einem 93erge beS ©immcnthalS pauste ein böfer ®eift,

melier alle Sommer nächtlicher ©eile ben töbtete, meldjer 3U*

lefet bort fd)lief. ©o gefdjah eS lange $al)xe. ©nblich Jagte

ein $ned)t, er wolle eS auch äerfuchen unb bort fdjlafen. Unb
als er bafetbft fchlief, fam ber böfe ®eift unb jagte 311 ihm:

„Qdj tt?iü bid) reich machen, tuenn bu mir folgen tuiUft." Der
fnecht üerfprach }U folgen. 9hm befahl ihm ber ®eift, einen

Riefet unb eine Schaufel 3U nehmen unb ging mit ihm in einen

Ääfefpeicher unb lieg ihn bort graben, bis er 311 einem Äeffel

üoü (Selb gelangte. Da fagte ihm ber böfe (Seift: „(Sinen

Drittel gib bem ©igenthümer beS SBergeS, einen drittel ben

Sinnen unb einen drittel behalte für bm)." Dann fuhr er

fort: „Q'ch roill jefct mieber gehen, reefe mir bie £)anb." Der
Unecht aber reefte ihm anftatt ber £)anb ben Wiefel, ber (Seift

toerfduoanb unb baS (Selb blieb.

Die frühern $ned)te hatten bem (Seifte allemal bie £>anb

gereeft unb fo tbbtete er fie bann unb baö (Selb oerfanf roieber

unter bie @rbe.

137* fltr launige 3lplm1j.

(Sin gan§ launiger Serl oon einem SBu^j mar in ber Ober*

€>ä§ in Sd)lapin. Sluf biefer 2llp ha * einmal ber (Srojstn'vt

im £erbfte bei ber Sllpfahrt mit gleifc unb 5$orbebad)t ein 9iinb

gurücfgelaffen. De§ anbern £age$ nun {durfte er jeinen $lein*

hirten hinauf auf bie 2llp, baS oergeffene Xijin 31t holen. 5luf

ber Ütonncnatp hauSte a&er ftit unbenfltdjer Qeit fct)cn ein 33ufc

im „Dajagmach", baju mochte ber (Srofehirt ben kleinen gar

nicht leiben, unb ba backte er fid), menn ber Heine 9hjcnufc

allein hin^uffornrnt, fo mirb ihn ber tllpbu^ fchon in (Smpfang

nehmen. Der ^leintjirt nimmt auf (Seheijj feines äfteifterS ben

28eg unter bie güfje unb fommt jur SUphütte, mo er im Stafel

baS töinb finbet, behaglich roieberfauenb. Gr fefct fidt) im @tafel

jur föaft, paeft feinen Sdmappfacf unb fängt an 31t „marenben".

Ueber eine Seile fam ber SUpbufc herein unb fauerte fich ohne

Sort unb SGBerf neben bem fchmaufenben jtfetityirtett auf ben

S3oben nieber. Der Slleinhirt bot bem Sufee auch üon feinem

„Üttarenbe" an, unb lefetever griff tapfer 31t. 23eim 2lbjchiebe
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gab bann ber SBufee bcm gurten ein jierlidjeS „@d)elmapfifli"

als ©efdjenf. 911S bann baS ^irtlein abenbS mit bcm töinbe

nnb bcm „©djelmapfifli" nad) $aufe fam, flaute ber ©roßljirt

ganj oerttmnbert brein, um fo meljr, als er üernabm, baS ^ßfiflt

f>abe einen fo fdjönen Jon. (£r backte, ber Sufc muß bod) fo

arg nidt)t fein, unb ein fotdjeS ^ßfifli mödjt id) aud? Ijaben, lieg

fid) baSfelbe geigen unb probirte eS ; o mie fdjön fonnte er mit

bemfelben muf^iren, fo taut, baß eS in ben Sergen erhallte

unb fo leife unb milbe, baß er eS felbft faum f)ören fonnte.

„<So ein§ muß bir ber S5u^ audj geben, ob er tritt ober nid)t."

Qpr ging bann aud) aüein benfelben $erbft nadj ber Slty, aber

oom tyabfüd)tigen ®roßt)trten ift nid^tö meljr jurücfgefommen.

138* ®tx mtrrfdjrotkene Summrer.

@in rüftiger <5umoi$er, ber in ber 9?ät)e ber Sty> molmte,

entfdjloß fid) einmal auf eine Slip ju get)en, bie fonft feljr ber*

rufen mar. SlüeS lu'elt ifyn Don feinem SBorfafee ab; aber er

lieg fid) nidjt galten. <Sr mottle nämlid) einmal miffen, mie baS

fam, baß man in biefer 2llp atte 9florgen eine ©erbe austreiben,

biefe am Ubenb Ijeimfefjren, oom $)ad)e ber £ütte ben fltaud)

aufzeigen faf), aber nie meber @ennen, nodj Birten, nidjt ein*

mal einen $anbbuben erbüefen fonnte. &aS mottte er ergrünben.

@r ging alfo jur oerrufenen $ütte hinauf, rief, bort angelangt,

laut, jaudjjte unb jobelte, aber niemanb antmortete ifym, unb

er befam aud) niemanben 51t fet)en.

$n ber |)ütte mar alleö ftifl. geften drittes ging er in

bie $üd)e. 5luf bem ^erbe brannte ein geuer, unb über bem
fjeuer fying ber $effel, jum ßäfen gerüftet. (Sr martete lange,

baS geuer brannte oon felbft üormärtS unb ber ßeffel brannte

boct) nid)t an.

(£r trat in baS ©tubengemad). 9luf bem Jifd)e ftanben

Jeder, SBeftecfe unb Speifen aufs befte zubereitet, aber t»on

einem menfd)lid)en Siefen mar „fein Sein" ju fefyen. Qn ber

(Säe mar ein 9ttooSlager. 2luf baS legte er fid), um abjumarten,

ob benn eigentlich niemanb fommen motte, unb füllte fid) gan$
ins 9ftooS ein.

(Snblid) trat ein großer, müft auSfef)enber üttann in bie

(Stube unb fprad): rf 9^ocr> ein Jetter für ben, ber bort im Sette

liegt, fef)lt." Obgleich ber @unwi$er fid) entbeeft fab, besagte
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er bod) nidjt. .gefct trat ber 9iiefe gu iljm Ijer, rebete it)n in

freunblidjem Jone an unb jagte: „gürdjte bid} ntdjt; menn bit

immer ba3 iRec^te fagft, bei bem maö td) bid) frage "nb bir

geige, mirft bu reid) unb fannft mid) evlöfen, benn idj mu& t;ier

umgeben, meil idj meinen £>errn erfdjlagen tyabe, unb muß [ein

SMelj Ijüten unb fäfen, bis ber Ütecfyte fommt; bift bu aber

nid^t ber föedjte, fo muß id) audj bid) erwürgen."

SDer ©eift führte iljn an ben £ifd) unb fyiejj ifa effen.

„Sßer ba£ gefönt l)at, foÜ§ aud) effen," ermiberte ber «Summier.

2luf ber S3anf ftanb ein &SM, ben folle er in ben Heller

tragen. „2)a£ gefjt mia) nidjtS an, td) Ijabe t^n audj nidjt

^ergebradjt." ©er SRiefe ging mit ifjm in ben fetter, grub

bort ($rbe aus, unb geigte Ujm einen (Simer mit (Mb gefüllt,

„ben nimm ^erauS!" „$fä fjabe tfm nidjt eingegraben unb

grabe ifm audj nidjt aus," entgegnete ber (Summier. 9cun

nafjm ber ©eift ben (Simer felber gur §anb unb legte ba§

®olb in sroet Raufen cor ben ©umoijcer ljin.
lr 9cun roäf)le unb

gielje redjt; nimmft bu ben unrechten, finb mir betbe öerloren."

©er ©umoijrer, um ben redjten gu befommen, nafym beibe Steile

unb erlöste bamit ben ©eift, melier alSbalb oerfdjmanb.

$n bie ©tnbe gurücfgefefyrt, fanb ber Unerfdjrocfene auf

bem £ifd)e eine Quittung, bajj bie $ütte, bie |>erbe unb bie

gange 211p fein (Sigentljum feien.

33on ber Qeit an falj man mieber gerben au§* unb ein*

treiben, toon bem ©djornfteine ber glitte fltaudj auffteigen, aber

audj Sennen , fjufennen un^ $i*ten Ijantiren , bie 211p mar
bem «Summier geworben unb ift ifyn geblieben.
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XIV. Kiefen.

$n ben liefen maltet üoUe, ungebänbigte 9taturfraft. 3Beit

tjinauS über atleS menfdjlidje SJcajj ragt iljre (Seftalt, reicht ifyre

$raft, gteidj Säumen unb Sergen fielen fte ba, ftarr unb uit&e*

Rolfen, unb im ®efttf>l unredjtmäfjiger 3urttcfbrängung ift trofciger

Ueberinutf) bie £riebfeber ifjreS ^anbelnä. 3)a fie aber an geifti*

ger $raft fo arm, roie rcid) an ftnnlidjer finb, fo erliegen fte in faft

aflen kämpfen, erliegen ifjrer eigenen £aft. 3)a§ fmb bie ®rmü>
güge iljreS SefenS.

Soweit an leiblicher ®röjje unb 3tärfe ber ütfenfdj bem 3roerg

überlegen ift, fo toeit bleibt er hinter bem liefen gurücf; bagegen

I>at ba£ ®efdj(ect)t ber 3toerge aufgemeeftcren @eift unb feineren

(Sinn at§ ba§ ber üftenfdt)en, unb mieberum fmb barin bie liefen

tief unter bie SDfenfdjen gefteÜt. £>ie rol)e, berbe föiefennatur trofct

auf ba§ ®efüt)l ifjrer forperftcfyen Gewalt, ber fdjlauc, fcfyeue 3tt>ei*3

ift ftdj feiner geiftigen llebertegenfyeit bemnfjt ; bem 9#enfd)en ift eine

g(ücfüd)e Sftttte befdjieben roorben, bie i^n ber Unbänbigfeit be§

liefen, wie ber £ift be3 3roer9c^ überlebt, unb er ftetjt al§ Sieger

jroifdjen beibeu. 3)er Ütiefe begebt unb (eibet Unrecht, mett er in

feiner Ungefd^adjtl)ett alle§ gering fdjäfct, ja felbft an ben ©öttem

ftdj »ergreift; bem oerfdjtagenen 3roerg, roeldjer ®ut unb Söfe

unterfReibet, gebricht ber roat)rc 9ttutfy freier unb unabhängiger

§anbmng.
S55o bie liefen aud) fein mögen, ftetö ermäßen fie Reifen

unb Serge gu iljrer Seljaufung. ©teinfeuten unb SteinfdjUbe finb

tr)rc Sßaffen, ungeheure ©teinbauten, bie inbejj geroöljnüdj mif$=

rieben, ifjre Qirjeugmffe ,
Steingräber , ^ünenbetten genannt, it)re

(efcte 9tul)eftatt. 2Öo fte ifjre <Sc^u^e umftüloen, ftnbet man ringsum

^elsMöcfe unb, roo ben 9tiefenmäbd)en Saub au3 ber Sdjürge rinnt,

§üge(reil}cn. £>bg(eidj ein abgefdj(offene§ Solf, Raufen fie bod)
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meiftenä einfam ; oft mof)ncn gtrct auf 9cad)barbergen unb ba toerfen

fie ftdj meilenweit etnanber ba§ ®erätl> unb, menn fie ftdj erzürnen,

gemaltige ftelfenfrütfe ju. 2)hijj bann ber eine ftdj flütfjten, fo

fpringt er fdmeflen 2aufe§ Don ©ipfel $u ®ipfel unb über gange

Dörfer Ijimocg, mo er ftdj $u 3eiten ben grogen ftet) an

£f)urmfpifee rifct, baj$ baS 81ut in meiten Sogen umfjerfprifct unb

£ad;en bilbet.

Dfadj ber SSolfSfage rüljrt ber Untergang ber liefen meift oon

iljrem Uebermutfye fjer, melden bie nacfy iljnen oon ben Sttenfdjen

oerefjrten @ötter gültigen.

139- Der Kicfc auf kr flxrift.

Qux Qext ber liefen fam ein foldjer au$ bem beutfdjen

(Gebirge über ben $ura herauf ins £anb. 2113 er fjier aber

baS 35olf plagte, machte man fidj auf mtber tfyn nnb er mußte,

e§ mar Sinter, gemaltigen SdjritteS über ben Qura jurürf*

fe^ren. Qm ®ange fefcte fid) @d»iee an feine €>of)len, ma£ ifjn

Ijinberte. $)a fdjüttelte er unmitlig fein 33ein gegen baS „fdjmarje

i^a( 1J unb fcfylenferte gmet (Sdjneeftücfe ab. T)a$ größere Oorn

an ber <3of)le bilbete bie größere ober @t. Sßetevöinfet, baS oom
§lbfafce bie Heinere beS SBielerfeeS.

-

140. Ber Kicfe im C5a&mcntljal.

$m ©abmentfyal ift ein Steg oon gel§ 511 gel«, ben nennt

man ben £eibemoeg. ^enfeitö am Jljalranbe tjaufetc einft ein

SHiefe; ber mar fefyr ftarf unb trug eine mächtige ^cule, unb

maS in feilte 9Jälje fam, üJ?enfcf)en unb ÜHjtere, erfdjlug er unb

briet cS fid) unb oerfpeifete eS mit Söefyagen. er fo e§

lange fdjon getrieben, magte fid) niemanb meljr in jene dtegenb,

fo baß ber SHiefe 9?otlj litt unb fid) $u ben bieSfeitS gelegenen

Käufern gu getyen entfdjloß, um bort -üttenfdjen ober SSiel) §u

rauben. 2US er aber ben fdjroanfen ©teg über ba§ S8ad)tobel

betrat, brad) biefer unter ifym jufammen unb miib fyeulenb ftürjte

ber SRiefe gegen bie fdjmarjen fjelferi unb in baS fdjäumenbe

©emäffer nnb fam bort elenbiglidj um. <So marb baS iljal oon

feinem Unljolbe befreit unb jubelnb [teilten bie (Sinmobner ben
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äerftörten (Steg mieber her. «ber rool überlegt matten fie ihn

toieberum leidet unb fc^toac^, bamit jeber fRiefe, ber ihn betritt,

bem gleiten Gtyictfal mie fein Stammgenoffe oevfaüen möge.

141. Stos Riefenfjritmral>.

£er ©eigberg beim 2)orfe 3M(ligen läuft oftroärtS in einen

fegeiförmigen SSorfprung auS. Sluf beffen |>öhe fin&et fi^ nodj

altes (SJemäuer, roeßhal& er nur bie „93urg" genannt wirb.

$afelbfi r)aufete in früheren Sagen ein 9tiefenfräu(ein,

unter beffen Jaunen unb begehren bie SBeroohner ber benach--

barten Später m'el <m leiben Ratten. DefterS unternahmen bie

(entern ^treifeüge gegen baS 53urgfräu(ein. Slüein unter ber

S3urg angefommen, fing e§ an 511 f^nurren unb 5U faufen, ba§

fie üor Slngft unb ©raufen baüon liefen. £)aS mar baS ©knurren
unb ©aufen eines föiefenfpinnrabeS, an bem baS 58urgfräutein

tt)re Kleiber fpann unb baS eS in folgen Slugenblicfen geroat*

tiger breite als fonft. dinft fpann eS fo mächtig, ba6 ihm ber

Söirtel öon ber (Spinbel fprang unb in fürmem Sogen mitten

in bie benachbarte Slare flog.

©afetöft ift er bis auf ben heutigen Sag liegen geblieben.

(SS ift ein großer runber «Stein, ber bei f(einem unb mäßigem

SBafferftanbe über bie Oberfläche beS (Stromes heroorblicft.

142. fler Riefe (Srofj fjatts Roi?er-

$)er föiefe ©roß #anS föofcer auS bem SJMchthflfe trug

auf einen ®ang fieben 3entner (Sifen aus ber (Sifenfchme^e im

XfyaU, unb fifchte babet noch roährenb beS ®ehenS in ber SJMchaa.

^m 3»rö(fö^en nahm er ein <SaI$faß Don fieben bis acht

Rentner mit unb fifchte untermegS roieber. $UtS einem h^ben
SBiertel Wltty föchte er fid) auf eine a^abljeit „ftotyermtt*"

((Siertatfcr)), aß bann aber bie ganje 2Öocf)e nichts mehr, ^aef)

feinem tobe miß man ihn oft gefehen haben, roie ihn fieben

böfe ©eifter an einer fette führten.

143. Ber Riefe mi& i>ie fcret Sdjädjeniljaler;.

S3or uralter Qtit fam über ben (See hevein eine liefen*

fiärfe nach Eitorf unb forberte einen Urner heraus, unb menn

cS feiner fei, fo märe eS eine <Sdjanbe für Uri.
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Qn Eitorf mar feiner, bev fidj mit bem grembling 51t meffen

getraute. $)er £anbammann mujjte ober üon bret ftarfen jungen

Männern im ©djädjentfyale ; er fdjicfte hinein, eS foüe bod) üon

ben bret Sörübern einer fommen unb UriS (Sfyve retten.

$>ie brei ©rüber nötfugten jeber ben anbern, er folt geljen.

$)a fagte bie 2Jtutter jum jüngften, er foß gefjen, benn er fönnte

nodj ber ftärffte (ein, ba er, als fie alle bret Slnfen (33utter)

au£ bem Äeffel getrunfen, um eine fingerlange ^e fer *n

$effi hinunter Ijabe trinfen mögen. Unb biefer ging nad) Eitorf.

2)er öanbammann fragte ifm, ob er motte suerft ju Üßittag effen,

ober e£ mit bem liefen ausmachen? G£r aber fagte, er motte

3iterft ba£ (Sffen oerbienen unb ging unb pacfte ben SHiefen,

brücfte iljn in ber Üftitte jufammen unb marf iljn beim Dörnen

in Eitorf über ben bamals nod) nid)t gebecften ©adj hinüber,

fo baft er oljne 23erftanb ba lag unb balb feinen ®eift aufgab.

$ann ging er mit bem tfanbammann jum (£ffen. S3eim 2lbf<|ieb

mollte ilnn ber 2anbammann ben Sofyn geben, er aber mollte

uid)t*, e£ mar iljm genug, UriS (Sljre gerettet 31t Imben. 2ßie

man aber in tljn brang etmaS anjune^men, fo fagte er, man
fönne tfym ein menig ©atg geben, ©er Öanbammann befaßt,

itjm ein Saljfafj Ijerau^jugeben unb ber gute <2d}äd)entfyaler

nafjm baS ©alafafe auf bie Stufet unb ging bamit rul)ig bem
©d)äc§en ju, al£ ob er nur ein Eiertet üfletjl trüge.

144. Jfer (larlte ittillbadjer.

9)tillbadjer öon £rub im (Smmentljal mar ftärfer als

feine .ßeitgenoffen unb galt nod) feljr jung als ber befte ©cfymin*

ger feiner ©egenb. Ch* trug ein oolleS ©atjfaß ofyne irgenb

einen Slnftanb bergauf, unb in ben Dörfern ber tftieberung, mo
er öfter als ©d)nttter biente, crjä^lte man ftd} oiel oon feiner

aujj erorbentlicfyen tfeibe£fraft. 5luf ber ©djanje in S3ern murbc
er üiele $af}re als ©ieger gefrönt unb nur einmal com Söalb*

ftätter ^einele IRott} befiegt, aber nur, meit biefer beim ©rnjse

tljn mit jmei ifteutlmlern beftod)en. .Der ©pott feiner $ameraben
ärgerte iljn jebod) fo, bafj er ba3 näd)fte SM, aU 9^ot^ baS
Sflanöoer roieber üerfud)te, benfelben brücfte, ba§ er blutete unb

ilm bann auf ben ©oben marf, roo er ben einen $lrm bradj.

2(13 nad$er in feiner ^peimat ein anberer burd) ßift „einen

©djmung abgemann", mürbe er beinahe rafenb unb üerfdjmor
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fid), „unb roenn ber £üfe( d)äm, fo tcett idj em be jeiga, maö
Sftiübacfyer djönnt." (Sr nafnn jebeti SBegegnenoen öon nun an

in bie §änbe, unb eS fam fomeit, bog, um Unglütf 31t öerluiten,

it>nt ftet§ einer totlief, um cor bem Äommenben 31t Kanten.

(£inft, al§ man bieö aud) bei einem Keinen unanfefjnlidjen SDiänn-

d)en tljat, lächelte biefeö bieg unb ging feinen 2Öeg weiter. 53et

SÖtUlbarfjcr angelangt, faßte biefer ba§ Üftänndjen unb marf e8

ettuaS unfanft ju ©oben. Slber bieSmal ging e§ anber£, ba£

Sttänndjen mar büfcfdmett mieber auf, patfte ben ©egner unb

fdjleppte ifnt über ©toef, ©taube unb £>ag, bis er jerfdjfagen,

ja ein $rityßet mar. 3?on nun an fdjmang er nie metyr unb

niemanb §meifelt nodj feilte baran, mer ba£ 2)Jännd)en gemejen.
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XV. Die Kornett.

2)ie Kornett, bic brei ^c^tcffalöfd^tecftcrn , (bie ®etoorbene,

bie SBerbettbe unb bic Seinfoüenbe , b. i). Skrgangeuhcit, ®egen*

foavt unb 3«f«"W ftnb üom ®efcf)(ed)te ber liefen, (Sie fpimten

unb toeben ba§ ®efchtcf bcr 2Belten unb befestigen iljre golbenen

ftäben unb ®en?ebe unter bem ©aale beS SftonbeS, unter bem fyerr*

lid? ^o^en §tntmef. 3mei oon ihnen jtnb freunblich, eine ift feinb*

tidt) gefinnt; jene »erteilen Seben unb ©efunbhett, biefe fenbet Job
unb SSerberben. 2lüe brct umftefjen bie 3Biege, jene §eil unb Segen

über ba§ fchlafenbe Äinb auSfchüttenb, biefe ihren $lncf) nturntelnb.

Me3 geht in (hfüüung, unb fo fomtnt afle§, aÜe§, bracht unb

$errlichfeit toie (Sfenb unb 5lrmut, langet Seben toie frühzeitiger

£ob, oon biefen aÜgetoalttgen Jungfrauen . Spuren oon ben Sdjicffate*

göttintten ftnbcn fta) auch in ben Sc^weijerfagen unb felbft au§

ihrem .ßerrbilbe flauen un3 bie Konten mit göttlichen iugen an.

3n ber SBunfd^ö^le erfc^cinen bie Kornett objeft.

145. Sie irrt imglrttfcen Stfrmc|lrrn.

2luf ben gibrifer |)eubergen ftanb ein Keine« £)äu£d?en, in

toeld)em brei ©chtoeftern toohnren. (Sine oon ihnen war fcfynee*

toeifc, fd)ön unb gut, bie anbere eine böfe, f^marje $ere, bie

britte ^alb tueiß unb Ijalb f^ioarj, halb gut unb halb bös. SBenn

nun bie £>ere ben beuten Unheil anrichten wollte unb bie ©ute

buvch 9?ath unb SBarnung bie« oerhinberte, bann trat bie britte

»ermitteln* jtoifchen fte, fo ba& bie #älfte be$ Unheil sugelaffen,

bie anbere £älfte abgemenbet mürbe.
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(Sinft matten bie gibrifer Surften unb üftäbchen eine

Sergpartie unb würben in ber 9caf)e be$ ^äuöc^enö com Siegen

überfallen. üDie ©ute erbarmte fid) ber fröhlichen (SJefeÜfchaft

unb lub bie ^Durchnäßten in bie (Stube ein. ©ie wollte ihnen

ßudjen baefen, aber bte £>ejce fließ fie au3 ber $üd)e unb baefte

ber ©ejellfdjaft felber buchen, bie oon außen fchön unb gelb

Würben, inwenbig aber vergiftet waren. 3)a$ oerbroß bte ©ute

unb fie weinte. $)ie üflittlere !am baju, baefte aus grobem

$>au§mehl grobe, braune ßücfylein unb fagte $ur (SJuten: „2öir

fteüen oon beiben, bie gelben unb bie braunen ben ©äften oor;

bie (Sigennüfcigen werben bte frönen, oergifteten effen unb flerben,

bie Söefdjeibenen hingegen bie braunen, unb ihnen wirb nichts

gefdjehen; fo geht e3, halb unb ^alb, wie immer!" diejenigen

ber ©efeüjc^aft, weldje bie golbgelben Büchlein aßen, ftarben;

bie 23efd)eibenen hingegen, bie mit ben braunen üorlieb ge*

nommen, lehrten, oon ber ©uten reict) befchenft, nad) £attfe.

146. Bie HunfrfiWc.

lieber bem Dörfchen Slrofa im ©djanfiggerthat fleht h°d)

über bem lieblichen ©chmeüifee einfam eine große, atte Slrüe ober

ein .Sirnußbaum, wie man bort 31t £anbe fagt. föingS fyrum,

wol auf eine Ijatbe €5tunbe weit, finb alle anbern Slroen Oer*

fdjwunben; nur biefe ifl nod) übrig, ein prächtiger Saum mit

breitem SBipfel; unb unter ber 3öur$el entjpringt eine fühle

Ouetle. ©er aber baS (SHücf hat, ber pnbet barin einen golbenen

©djlüffel unb nahe babei einen oerfteeften (Eingang, ber fid) er*

weitert unb $u einer eifernen Xfyüxe führt. 3ftan macht auf mit

bem go(benen ©chlüffet — ba fleht ein fleineö üftännlein unb

Winft, unb man fommt in einen großen sJtaum, oon lauter Oolb
unb (Sbelfteinen tagt)ell erleuchtet. $)a§ SDcannlein aber läßt

einem bie SÖafjl jwifchen brei fingen, bie ba $u fehen finb:

einem Raufen ©olb unb diamanten, einer golbenen «ißlümpe

(große Michelle) Unb einer munberfchemen Qungfrau. ©ählt
man ba3 ©olb unb bie (Sbelfleine, fo wirb man unermeßlich

reidt); nimmt man bie Stuhfchelle, fo hat man ba$ fdjönfle Sieh

im ganzen 8anb; aber beibe mal wenig (SJlücf babei; wer fid)

hingegen bie 3fungfrau auSerfieht, ber ift fein £eben lang ber

gliieflichfte Sttenfch, unb mangelt ihm nichts.
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©er £efcte, fron beut man roetfe, bajj er bort im Serge ge*

roefen ift, mar ein junger $üf)er. ©er fanb ben Sdjlüffel, bie

£l)ür, ben imo a^e§ f°# ^e manS erjagt. Söeil er mm
fein 2Mel> unb fein ^überleben über alle* liebte, fo mäfjlte er

bie golbene plumpe. Slber ba§ nafjm ifjm bie Jungfrau übel.

Qtvax fjatte er nun Weit unb breit baö fünfte unb ergiebigfte

33iel), bog flüeö ifm beneibete; aber mit feinem ©lüde mar e3

au$. Unb ba£ SBief) ift tym aucf), efy ein $at)x um mar, alles

erfallen in ben gräulidjen gel£fcf)rünben am @r$l)orn unb im
Selfdjtobel, unb er felber ift jung geftcvben.

147. Die htti &\axtm.

$n früherer Qeit ftanben bie Heilquellen SSabenS unter bem

(Sdmfce unb ber 2luffid)t bret meijjer grauen, bie man feiten an-

fidjtig mürbe. ©efdjaf) ma$, ba$ ilmen mißfiel, Unreinlicfyfeit

unb bergteicfyen, fo blieb baö SCßaffer au§, bis fie e3 mieber

rinnen liegen. 23efonber§ tuibmeten fie i^re SUifmerffamfeit bem
23erenababe. 2Öer fie erbtiefte, mürbe nie mieber franf. üftan

nannte fie bie bret ÜJiareien. Qftr Hnbenfen lebt in folgenbem

Äinberreim nod) Ijeute unter bem 23olfe:

<Rite, rite, flöjjli,

3c Öabe fto^t e Sa)lü&li,

3e SJabe fto^t e ßülbig i>u$
luegeb brei 2)iareie bruS.

Sic eint fomnt eibe,

2)ie anbere fdwäfclei d^ribe,

Sie brit fdjmt £aberftrau,

33'^üet mir 0ott ba$ G^inbli au!
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XVI. Die Inn.

£tc fteen finb feltifdjen UrforungS. $>er romanifdjen 93e*

oölfcrung ift, in ber ^roeig fomol mic anberäroo, bic gfeenfage

eigentfjümlidjer, als ber germanifdjen, bei ber fic me^r nadjerääfjit,

als ^robuft eigener SBorftcUungSroetfc ifr. 3n ben ^een Ijat fid)

bic (Erinnerung ber 2>ruibtnnen erhalten; fie finb ba§ nämlia>, n>a§

bie norbtfd)en dornen. 2>er SöolfSglaube tretet ben fteen ©rotten

unb £öl)len als 2BoI)nung an, in benen man faft Durchgängig bem

bruibifcfjen ÄultuS gemeinte Stätten erfannt.

148. Bic ;fccttör0ttc.

Oberhalb $attorbe§, in ben [teilen Rängen be£ Qura,

finbet fid) eine große £öl)le, in bie einft niemanb ju treten

wagte, weil man fie oon geen fremofmt mahnte, bie feinen 9#en=

}d)en ungeftraft in il)rc unterirbifdje ©of)nung einbringen liefen.

(Sine berfelben lieg fid) jeben ^almfonntag oon ferne fefjen; fie

führte an einer Seine ein fdjneemeijjeS Sd)af, roenn ba£ ^afjr

fruchtbar auSfallen, ober eine rabenfd^rcarje 3iege, wenn fd)led)te

(Srnte unb in JJolge baoon Hungersnöte eintreten follte. Gine

anbere, ober oieüeidjt bie gleite, batete fid) um Mitternacht in

bem fdjönen SBecfen ber Quelle ber Orbe, bemalt oon jtoet

SMfen, um Neugierige ferne 31t galten. 3ur 2Binter£äeit, Wann
bie Arbeiter fid) jurüefgejogen Ratten, traten bie geen in bie

<2d)miebe ein, um fid) ju wärmen, unb ein roadjfamer ^a^n
fünbete burd) fein ©efdjret eine <Stunbe oorauS bie SRücffefjv

ber ©dnniebe an, bamtt fie Qeit finben fid) §u entfernen. darüber

war man einig, baß biefe tarnen fd)ön, groß unb fcübfd) gebaut

£crjog, ©tyoeiierfaaai II. 10
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maren, bajj it)re SWeibung in einem meinen 9tocfe beftunb, ber

bis juv (Jrfce ging unb immerfort i^i*e g-üßc berbeefte, baß ihr

bitter unb langer «£)aarroud)3 über ihre ßleibung bahintuallte

unb Urnen gteichfam als Hantel biente; ebenjo mar ihre ©timme
flangboll unb janft, nact) ber SluSfage berer, bie behaupteten,

fie fingen gehört ju ^aben.

Unter ben Arbeitern in ben (Siifenmerfen t>on SöallorbeS be=

fanb \id) ein Jüngling bon achten fahren, Ramend $onar.
©erfetbe mar t)ixh)d), ftarf, getieft, üermegen bis $ur £olltüf)n=

hett. 2)abei gatt er aber auch als prahlerifch, anmaßenb unb

unfähig ein ©eheimnu} ju betbahren. $>onat ^atte fich forg=

fältig alles, maS bie Sage bon ben geen nnijjte, gemerft unb
befdjlofe, in bie £öhle einzubringen, quer burdj baS biegte ©e*
büfeh, meines ben (Eingang berbeefte. £>fme irgenb jemanbem fein

Vorhaben mitjutheilen, erftimmt er an einem SonntagSmorgen bie

gelfen, burchbridjt eine 2öanb bon Örombeerfträu^en unb ©e*
büfdjen unb tritt in bie $öhle ein, bie er berlaffen unb finfter

pnbet. (£r fdjleidjt barin herum unb gelangt $u einem jmeiten

(Stocfroerf. $)ort finbet er in einem Sßinfel ein 23ett bon sJttooS

unb garrenfraut; er benufct baSfelbe um auszuruhen unb nict}t

lange, fo fdjläft er bort ein. 2IIS er ermaßt, ift bie £>öhle er*

leuchtet; an feiner (Seite erblicft er eine hü&fche üDame in ihr

langes, blonbeS |)aar eingehüllt unb bon gmei niebltctjen Sinb*

fpielen begleitet. $)ie gee, bie ihn roährenb feines ©chlafeS mit

SDJufee betrachtet hatte, bietet üjm freunblicf} i^rc £)anb unb fagt

mit herjgeminnenbcr Stimme: „£)onat, bu gefällft mir, nrillft

bu bei mir bleiben? Qdj mill bid) ein ^ahrfmnbert lang glücf*

lieh machen; ich <süx^ M$ föftlidje Metalle, gefunbe Kräuter unb

allerlei ©eheimniffe fennen lehren. Qu mirft in bie ©efelljehaft

meiner «Schtoeftern in ben ©rotten con Sftontcheranb aufge*

nommen merben; biefelben roerben balb mit mir bie Sorge um
bich thcilen, um bich ju unterrichten, $u unterhalten unb für

alles, maS bu auf (Srben jurüefläffeft, gu entfehäbigen."

£)er junge Schmieb nimmt mit Vergnügen ben 23orfchlag

an. „Slber," fagte bie £>ame, „ id) ftelle eine unumgängliche Sc*

bingung in unfern Vertrag, nämlich bie, ba§ bu mich nui" °ann

fehen fannft, mann eS mir gefällt, bor beinen klugen ju er=

fcheinen; falls ich mty m irflcnb einen anbern Zfail meines

©emacheS jurücfziehe, follft bu nicht bort einzubringen fudjen;

benn, menn bu es thäteft, mürbe ich fö* imme* entlaffen
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unb bu mürbeft eS bein ganaeS 2eben bereuen. @ieh, ba ^aft

bu $mei Dorfen; jeben £ag, menn ich mit bir aufrieben bin,

lege ich btr in bie eine ein ©olbpcf, in bie anbere eine 'perle."

Donat mar über biefeS 33evfprcct)en entjücft unb feieren
S£age lang erhielt er jeben Slbenb bie $erle unb baS ©olbftücf.

Sporte man bie MittagSglocfe ber Äirct)e t>on 3kllorbeS, fo

öffnete fidj eine fleine gefdjloffene ©ruft, unb Donat fpeiste bort

mit ber frönen Dame, meldte ihn bebiente, o^ne bafj je ein

anberer Diener ersten. Die £afel mar reidjlid) unb fdjmacf*

haft; Jorellen aus ber £>rbe, fliehe auS beut $\xxa, Silbpret

toon ^etra^eli^, 91ahm uon ber Dent be S3aulton, $>onig aus

bem $ou£tl)al, 9lrboiSmein, fjrüct)te aus ben Söergen unö auS

ber (Sbene, ntd)tS fehlte. Um ihren ©aft ju unterhalten, er*

gählte ihm bie fdjöne Dame Sunbergefchidjten; ein anbermal

fang fie ihm Söallaben im Dialefte oon 33allorbeS unb 9tomain*

motier üor; bann 30g fie fid) burd) eine im SÖMnfet beS ßjjfaaleS

angebrachte £hüre jurücf; aber er burfte ihr nicht folgen.

9?ad) unb nad) mürbe unferm Donat bie Qtit lang. Die
©infamfeit, in bie er oerfanf, mann bie gee fidj entfernt hatte,

brücfte ihn. (Seine (SinbilbungSfraft fpiegelte ihm oor, unter*

irbtfcfje ©emölbe müffcn il)in noch ganj anbere «Schaufpiele bar*

bieten, als bie bisherigen, unb feine 9£eugierbe treibt ihn, toer*

ftohlener Seife an jene Orte ju fdjleidjen , bie ihm unter*

fagt finb.

Dtod) bem ÜDftttageffen beS fechsehnten £ageS, bei meinem
bie gee ItebenSmürbiger gemefen als je, ging fie nach ihrer ©e*

mohnheit hinaus unb trat in ein benachbartes ©emadj, um ihrer

Mittagsruhe 511 pflegen; aber fie fchtog, abfichtlich ober unabficht*

lieh, M« 2Pve *W 9an3- ^onat fie cingefchlafen glaubte,

näherte er fich auf ben gufefpi^en ber halboffenen Xhüre, ftieß

fie fachte auf unb fat; bie gee auf einem hübfehen 23ett Don

hochrothem ©amrnt fdjlummern. 3h* langes ßleib mar ein

menig 3urüdgefdroben unb er bemerfte 311 feinem großen @r*

ftaunen, bafj ihr gu§ feine gerfe hatte, gerabe fo, mie ber gufs

einer ©ans. @r 50g fich ganj leife jurücf , als eines ber unter

bem 33ette ber f)errin verborgenen ©inblnrnbchen ju fläffen an*

fing. Die gee eriuad)t, fielet Donat unb ruft ihm 51t: „$alt,

Ünglücflidjer ! 53iS jefet mar ich mw% bir aufrieben; am dnbe

biefeS erften ^robemonatS ^atte ich °en s13(an, bid) jum ©atten

31t nehmen unb mit bir meine Macht, meine ©eheimniffe unb
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meine SHeidjtljümer $u t^eiten; nun ober fyefce bid) unoersüglicf;

toeg; feljre jum <&cfnoeifje beinev ©djmtebe äurücf ! $)a id) nidjt

gurücfnehmen toill, toa§ id) bir gegeben, fo nimm beine jmei

Söörfen! 3$ergi§ aüe£, tuaS bu in meiner (trotte gefefjen unb

gehört r;aft! SÖenn bu e§ je ivgenb einem 2flenfd)en offenbareft,

fo toirb bir beine 3ücf/tigung fofort nachfolgen!"

$)ie £)ame oerfdttoanb; alle £id)ter erlofdjen. £>onat, einzig

in bev ginfterntjj jurücfgeblieben, taftet fyn unb her unb fiubet

enblidj bie ©palte, burd) mefcfje er oom erften <Stocfroerf inö

jmeite geftiegen mar. Sie er burdj bie in ben gelfen gehauene

«Säulenhalle herauSfchreitet, ^ört er eine Stimme, bie ir/m §u=

ruft: „£)onat, ^erfchtoiegenheit ober (Strafe!
11

Sei feinem eintritt in bie ©djmiebe, roo man nicht mufcte,

roaö au$ ihin gemorben mar, befragte man ifm über feine

mefenheit. @r erjä^Itc alles, ma$ it)m begegnet, fircidjt üon ben

Schäden ber gee, ihrer ®üte gegen ihn, ihrem ß^eoerfpre^en,

nict)t olme fid) über tfrte ©änfefüge luftig ju machen, unb Um*
ftänbe unb (Sinjelnfyeiten beizufügen, burd) meiere feine ©igen*

liebe bie genaue SBahrfjeit entftellte.

3)ie Scb,miebe oerlachen ihn; bie einen nennen ihn (Beifter*

fer)er, bie anbem galten it)n für einen Öügner, mehrere Der*

langen oon ihm S3emeife für feine fiifmen Behauptungen. „9hm
gut, icr) toill eud) fold)e geben." Unb er gie^t feine beiben JÖörfen

Ijeroor. 2lber mie groß ift fein (Srftaunen unb feine Sßermirrung!

3n jener, bie ®olbftücfe enthielt, finbet fid> nicf)t3 als ($l3beer=

blätter; jene, in bie er bie Herten gelegt ^atte, enthalt nichts

als SBa^olberbeeren. 9?un faßte $)onat, ooll <Sdjam unb 33er=

jmeifelung, ben @ntfdr}lu§, baS l'anb gu oerlaffen unb oon ba

an hörte man in ben (Sifenmerfen oon 23alIorbeS nicht mehr
oon ihm fprechen.

211$ bie gee ihre SBohnung entbeeft unb baS ®eheimm§
ihrer (SJänfefüjje befannt gemacht faf>, fuc^te fie fidj eine anbere

Stätte; aber jum 2lnbenfen ihres ursprünglichen Aufenthaltes

ift ihr Sftame ber £öh le geblieben. 92od) in biefen Jagen nennt

man fie bie geengrotte unb man führt bie föeifenben balnn,

meiere ihren merfmürbigen Söau bemunbern; aber bie ÜÜcehrjahl

befugt nur baS @rbgefd)oj? , toenige fyaUn ben SQhith, in baS

obere Stocfroerf oor$nbringen.
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XVII. Der Teufel.

3(üc§, xotä in ber $olf§fage unb bem SJfärdjen bem £eufel
gugefdn:ieben nrirb, ift Don (Göttern, liefen, 3">ergen, ©Iben nnb

anbern Ijöfyern Söcfcn ber ^Sovjctt auf ilm übertragen morben.

$)er djriftlidje Feuereifer fefcte bei ber SSefeljrung unferer Ijeibnifdjen

Voreltern bei bem tiefen £>af$ gegen SBuotan, ben oberften ©ott

berjelbeu, ben Xeufel, ben niebrtgften SSöfemidjt unb in feinem §eere

ba§ ber oerbammten (Seelen. £)er £eufel fyat einen ^Pfcrbefuj$, toaS

an 2öuotan3 SRojj erinnert; er ift e£, ber jum $artenf»iele oer=

lotft, nadjbem bie Äarte an be§ SBürfefS ©teile, ben SBuotan er*

funben, getreten ift. 2luaj 2)onar mufjte ftd), mie fein eljrrottrbiger

23ater Söuotan, gefallen laffen, ^um teufet ju roerben. $on i|m

erbte er ben rotten SBart, bie SBotfsfüfje, SBocfBörner, ben 93ocf3=

gerud), fogar bie ganje SBocfSgeftalt. 9Ba§ früher oon ben liefen

ergäbt, toarb jpäter oon bem Jeufei berietet. 3)er ^Ricfc pflegte

bei feiner SBaute nod) einen gefeUfdjaftlidjen, nadjbarlidjen Qvotd gu

fyaben, ber Xeufel toollte baburd) blojj (Stäben ftiften unb <2>eelen

gewinnen; er tourbe jebodj oon bem 3ftenfd>en ttberliftet unb mufjte

fid) mit einem §a^n ober einer 3^ C9 C begnügen. $)er Teufel er*

fa>int geroo^nüc^ al§ Säger ober <2d)üfce mit §afynfeber, aud) alä

SBolf, fdjmarger §unb, SRabe, (Seetange, £>radje unb in anbem
©eftalten.

149. Der Seufcl imi> Wtxnifaxt ?u Streütnötn.

Qu £>errn SBernljart uon ©tretlingen fam in groger Sinter-

falte ber Xeufel in ber <$eftatt eine£ ^tlgerö. 5Der bitter er*

barinte ftdj unb fdjenfte if?m feinen Sttantel. 5113 er fpäter auf

einer ©allfabrt auf bem Söerge ©arganuS in ber £ombarbei ge-
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fangen rourbe, erfdjien bev Xeufel in feinem feifer , braute ihm

feinen Sftantef mieber unb erflärte, er ^abe Don St. ä)2ict)ae(

ben Söefe^t, ihn ^eim auf fein Schloß ju tragen, meit feine gprau

biefe 9cad)t mit einem anbern £od)3eit Ijalte. (S* gefc^at). Sern*

hart fam atS frember Spielmann nad) Stretlingen jur WilaljU

jeit, moju er eingelaben mürbe unb mo er fich burd) einen falben

SRing \u erfennen gab unb 2£eib, Schloß unb ^evrfct)aft miebermn

erlanget.

150. Der betrogene Sntaiu

3« ^3ctft fam einmal ber leibhaftige Satan eine3 SlbenbS

fpät in ein £>au3, in meinem eine ©efeüic^aft junger 33inrfd)en

beifammen mar. Gr mar anjufe^en mie ein grember, ber £er*

berge fud)t, unb gemann balb ihr 3utYaiien - ®ie toben Uni ein,

am ©einlaufe unb Stiele mitzuhalten, ma3 ihm ganj red)t mar,

benn ba$ ^atte er gemollt. 5Ules mar frö'büd; unb guterj£)inge,

unb ber grembe mürbe immer jutraulidjer. QuU^t erbot er

fich, bie gange Seche gu sagten, menn ber Öefcte, ber bie Stuben*

tf;üve üertaffe, mit £eib unb «Seele ihm fürber bienen motte, 31t*

beut merbe er wegen biefer Söebingung jebem ®elb geben, baß

er für immer beffen genug habe.

Die 2leußerung be§ gremben machte bie Qnngen gemaltig

ftufcig unb fie jähen einanber erfchroefen an. Sie ernannten nun,

mit mem fie 311 tlum Ratten unb oermünfehten ben Sütgenblicf,

in bem er 311 ifjnen gefommen, mußten aber nicht, auf meldje

Seife toieber toon ihm lo§ 311 merben; gutmillig ging er nicht

unb ämingen moüte feiner ihn, §u gehen. 2)a$ mar fchrecflict).

©3 mar aber einer, ber Heine ^ßeterli genannt, unter ihnen,

ber mar ein gar pfiffiger Söurfche unb immer ber erfte ber

fellfchaft. 2öa§ ^eterli anbettelte, mußte geraden, e£ mochte

moüen ober nicht, unb fein ©ort mar ba§ ber ga^en Knaben«

fchaft. tiefer ^ßeterli rief Iact)enb : „3)u (Gruner, ba£ ift leidjt,

aber babei fommft bu gcroiß in Schaben, alfo ba£ £idjt getöfcht,

unb ber £efete, ber bie Stube üerläßt, geht mit bir, bafta!"

$)a3 Sicht mürbe gelöscht unb ber ©rüne ftelite fich an bie

<Stubentl)üre, baß er ben tfefeten erfaffe, ber bann ihm gehören

foüte.

üDer 9#onb fchien fo $efl "nb fo fchön in bie Stube; e3

mar eine herrliche 9Jacht unb bech graute ben jungen oor bem
SluSgang ber fchlimmen Sache.
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9htn richtete "tßeterle e3 fo ein, baß baö £o£ ifyn traf, ber

gefcte gu fein, wa£ ober bev Sööfe nidjt bemerfte.

bereits waren bie anbern in Sicherheit, unb eben wollte

ber Satan auf ihn to^ftüvjen. 2lber ^eterle War nid)t linfg,

geigte lädjelnb auf ben öon ihm gebilbeten ©Ratten an bev Söanb

unb fagtc: „9?u g'macb, bot ifd) nü £)inberma !

" Satan ließ

ihn nun loö unb Wollte über ben oermeinten Hintermann fiel)

hermachen, inbeg ^eterle baö Original rettete.

$)er SSöfe, ben 93etrug atöbalb geroaln-enb, »erließ unter

Kenner unb SStife ben Ort unb mochte mit ben tiftigen
s£eiftern

Im fernem nichts meljr 511 tljun ^aben.

15t J)cr Sdjtofjhau mit ßclpberg.

inmitten einer ber fielen Siefen längs ber Abhänge beS

©urten bei 33ern fteht ein $ornbufd) oon ungewöhnlicher ©röße

in gut bebautem Söoben unb umgeht einen gemaltigen (Kranit*

blocf. (SS beißt, üor alten Qtiten fei bie gan$e ®egenb nm ben

(SJurten unb ben SBelpberg ©gentium eines fel)r reiben, aber

ftolgen unb unnachbarlidjen (Sbeln gewefen. 2US biefer fid) oor

ben ©egnern, bie er fid) felbft gemalt, nicht mehr fieser glaubte,

befdjlojj er, an einem ferner augänglichen ^orfprunge beS 23elp*

bergeS eine uneinnehmbare SBurg 51t bauen unb ging baran.

Schon mar baS gunbament auf bvei Seiten gelegt, als ber Q3au*

meifter erflärte, bie oierte fönne ntcr)t feft genug werben ohne

einen ©ranit Don ber nötbigen ®röße. $)a er einen foldjen nur

burd) baS (gebiet feiner geinbe hätte herbringen fönnen , machte

ber ©beimann einen Vertrag mit bem Teufel, ihm einen feigen

Stein ^erftuföaffen , wofür er ihm feine Seele oerfchrieb. %m
anbern borgen fam ber 33b[e mit bem (Kranit burd) bie 8nft

gefahren, würbe jebodj burd) eines alten 33cutterd)enS ©ebet über

bie feftgeje^te Jrift aufgehalten, fo baß er ben 53locf im ®rimm
bort fallen liejj, wo er nun liegt. £>er 33elpberger aber, oon

föeue ergriffen, würbe ein anberer Sttenjd), jerftörte ben ange-

fangenen 23au unb lebte fromm.

152. Die SU 30krn-<Sl0dte,

$n Sitten gab eS einmal einen fer)r frommen Söifdjof mit

tarnen St. Kobern (Xbeobor). 2)em warb burdj einen Xraum
frmb getljan, ber <ßapft in 9iom febmebe in großer ®efaf>r, wenn
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cv nid)t augenbticfüd) gewarnt mürbe. 2M ©djrecfen erwarte

ber Ötfcfjof; a&er h"0& aüem ^adjbenfen fanb er feinen föatl),

mie ba ju Reifen fei, unb traurig ftarrte er gum 9tadjt§immel

empor. Da bemerfte er einen gellen ©djein unb, näf>er f)in*

f^auenb, erfannte er brei teufet, bie üor Vergnügen auf iljrem

^ferbefufe tankten. Der öifdjof rief fie an unb fie famen audj

geljorfamft herbei.

„2Ber t?on eudj ift ber $efänrinbejte? fragte ber Zeitige.

„3f^!
41

fagte ber erfte £eufe(, „idj bin gefdjttnnb tüte ber

SBinb."

„Wein, Behauptete ber Qvoeite, „idj fliege tute bie

$uget auS bem 9RoI?r."

„Das ift maS^edjteS!" ^ö^nte ber Dritte, „icfy bürgerte

bie 3Belt wie ein Söeibergebanfe."

„Du bift mein 9ftann!" fagte ber fettige erfreut.

(Sie üerabrebeten atSbann, er motte bem Teufel feine Seele

als Öofyn geben, roenn er tlm nod) btefetbe Wadjt nadj 9Rom
tragen unb jurüdbringen tonne, el)e nod) bie $ä|ne ben £ag
toerfünbeten. grolj ging ber Teufel ben ^anbet ein, bann fwtte

er einen fdUüarjen $al)n unb fefcte iljn als 2Bäd)ter auf bie

©tabtmauer. $lud) ber Söifdjof bradjte einen meißen $alnt unb

jefcte iljn oben auf ben Äirdjtljurm, mit bem ftrengen Söefcfyt,

ja nidjt bie Qeit gl! üerfdjlafen. Dann lub ber teufet ben ^eiligen

auf unb trug Um im gluge nad) SRom. Der ^ßapft marb ge=

marnt unb aus Danfbarfett fdjenfte er bem 23ifdjof eine fdjöne

©lode; bie mußte ber Xeufet aud) mit aufparfen. Die £aft mar

ferner; trofcbem mar eS nodj ftnfter, als fie am guße beS S8t=

föoföfifceS anfamen. (Sdjon jubelte Satan, allein 51t früf) ; benn

efye er ben ^eiligen abjefcen fonnte, fing ber meife £at)n auf

bem Äirdjtljurme geüenb ju fräßen an. (5r fjatte auf bem fpt^en

Dad) einen fdjledjten Sßla^ gehabt unb road) bleiben muffen, um
niajt herunter ju fallen. Der fdjroarge §af)n ^attc auf ber

Oftauer bequemer gefeffen unb mar eingefOlafen, aber er toaste

fogleid) auf unb fräste aus üollem §al)e mit. Satan fdjäumte

üor $Buth; ber Söifdjof jebod), als er ben .ftalnienfdjrei l)örte,

fprang fdjnell t>on feinem s3tttcfen unb fiel auf bie $niee. Satan
aber in feinem ®rimm toarf mit ber ©locfe nad) ifym unb jmar

mit foldjer (gemalt, baß fie neun Klafter tief in ben ©oben

fdjlug, bann fuljr er unter 33lit? unb Donner uon Rinnen. Der
gerettete Söifa^of ftreefte bie .'panb aus unb rief: „Dona, Dona,
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(auf!" imb bie (SHocfe im 53oben fing 31t tauten an unb fttcg

läutenb empor bis in ben Ätrdjtljurm, Wo fic hängen blieb.

@ie Reifet bie ©t. Qoberngtocfe unb h)ivb gegen Ungeroitter ge*

läutet. £>aS 93ilb beS SifdjofS fteüt tfm bar mit beut ©atan
neben fich, ber eine ©forte trägt.

153. fler Satan auf freut jJlalcfa«.

2luf bem üftotefon jeigt fid) ber ©atan in einer Söeife,

tpeld^e fidj [onft nirgenbS roieber ftnbet. ©el;t man nämlich

[tili unb fd)tt)eigjam am Slbenb uor bem Johannistage, ber fo=

genannten ©ommerfonnentoenbe, bitrdj bie büftere, felfige ©deucht,

in beren ©runb ber nulbe Sergbach brauet unb (c^äumtr an

einem Scapeüchen üorüber bis auf einen trichterförmigen ©runb,
mit fdjönjiem frifchen SSMefengrün bebecft^ unb fucht bort* auf

einer ©teile, too man meber reben noch läuten fyört, garren=

traut, baS an biefem SIbenb 311 blühen pflegt, unb finbet eS

aud) nnrflitt); bann erja^eint plöfclich in ^ödjft eigener •perfon

unb menfdjücher ©eftalt ber ©eift beS 23öfen unb überreicht

einen mächtigen Beutel, ber mit rotfyem, blifcenbem ©olbe gan^

angefüllt ift. Unb babei forbert er für biefe ©abe roeber bie

(Seele beffen, ber ihn an biefer heimlichen Stelle aufgefudjt, nod)

auc^ miv cen einfachen $anf, ben man ©otteSlotm 31t nennen

Pflegt.

154. ßts Seafds $an$bau un& kr fjatjucnfdjm.

^ ©in Sauer follte ein neues §auS bauen, aber fo fdjnett

bannt fertig fein, bajj e* faft menjchcnunmöglich toar. ©äfjrenb

er verlegen barüber nadjfann, trat ein 9Jcann 3U ihm, beffen

9^ät)e freilich ein ettoaS unheimeligeS ©efü^l erttecfte. Son ihm

gefragt, geftanb baS SBäuerlehi feine ftoth, Vorauf ber ftrembe

fich erbot, ben Neubau in Serbing 3U nehmen unb bis jur

fatalen fjrtft bamit fertig 51t merben, menn ber anbere ihm
alSbann mit ?eib unb ©eete 31t eigen toolle oerfaüen fein.

Qd) rueiß nicht, roaS ber Sauer badjte ; er ging menigftenS

ben Vertrag fo ein, baß fä)on bis am nädjften Üftorgen, wenn

ber ,£mhn frühe, baS £auS uollenbet baftehen muffe, iftim gingS

an bie Arbeit, an njelct)er eine sJJ?enge fonberbarer $ej;le fid)

betbeiligten. guhrleute roaren babei, beren Stoffe hie - imo - oa
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geuer [prüften. Unter fc^aubev^qftem (Gepolter unb Wärmen

wimmerten, faxten, Rieben unb mei&eften btcfe unbeimüdjen ®e=

ftalten bli^fc^ned baraufJo3 unb bev Sau ftieg fo ra(d) empor,

bajj bem Sauer in felbiger 9Jadjt aÜer .ßroeifet am -Snftanbe*

fommcn be$ 2öerfe$ bis 311111 beftimmten ^afmenfdjrei serflog,

roa£ il)in 2Ingft genug einjagte. Ouateoü bälgte er fid) auf

feinem Saget fyin unb fjer unb gitterte unb bebte wie C££penlaub,

alfo, bajj feine grau ertoad)te unb ernftlidj in it)n brang, tbr

bie Uvfadje biefer *ißetri 31t eröffnen, 2ü3ie fie aüeö roujste, tröftete

fie ben armen 2ftann. Unb »eil gerabe feine 3eit mc&v 5U l7eV5

fteren mar, ftanb fie ljurtig auf, um auf bem ^perbe geuer an*

jufadjen. „Denn maS_gi(t£,'' fpradj fie, „ber §af)n roirb a\§*

balb fräfyen, nodj beuor jene mit bem Sau gang 311 (Snbe finb."

®e(agt, getrau. Da* geuer (cbert auf, ber |)al)n ertoadjt, fräfyt

feinen Wrnß unb ber Sauer fjat geternt, bajj bie SBeiberlift, bie

ifjm fdjon manchmal unbequem mar, unter Umftänben boct) nodj

ettoaS taugen tonne. Denn 23?eifter Satan muß mit langerJcafe

abgießen unb bem "Mann, auf beffen Seele er fid) fdjon gefreut,

ein faft ausgebaute^ neues £>au$ fyinterlaffen.

155. Sic nwljlfcUc ßiMxt.

Sei ber melbefudjten Saüfaljrtefapene in (SljanbeümSarjiefe

ob Sitten überragt ben Seobadjter bie 2Iu$fid)t auf bas lange,

imlbfdjöne Sanetfd)tl)at, tueldjeS mit ben obftgefegueten gluren

be3 Saoiefe<Seige§ redjtS unb Hnf« mit ben nod) freunblid)ern

falben be$ fdjönen ©imbiS (Gontljeu) in argem ®egenfa£e ftef)t.

Schroffe gelömänbe unb fteite Sergabfjänge, meiere, reid) an

hnlbem Steingeiöll, nur fpärlidjen Soben bem Sannen * unb

£beelmatoe einräumen, umrahmen baö enge $$at, an beffen

<&ot)le bie ÜNorge ürr Sett in tiefe Sd)lud)ten eingegraben, lieber

ben Oianb biefer 3(bgrüube ift eine gut erhaltene, aber jefjr ge=

fäfjrüdje Saumftra&e t^atein= unb aufmärtö 311 ben roeibereidjen

Sor* unb £>od)a(pen be3 <Sanetfct)ö angelegt. Die guten £eute

üon Satriefe fyaben ba man* fauern ®ang bureb biefeS bret

Stunben tange Sfyal gu machen, roenn Up Sielj auf ben fetten

Sergroeiben biefeg £)od)paffe3 grafet.

gaft in ber üflitte be$ SfjateS füfyrt bie Straße mittelft

einer foliben, tvci über einen gtoeibunbert gujj tiefen 9(bgrunb

füJm angelegten Steinbogenbrücfe über bie 2ftorge auf ben Segirf
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®unbi§ hinüber. Saut einer Sage ift bie Steinbrücfe t?om Satan

fefyr wohlfeil gebaut korben. SDie guten Öeufe oon Satoiefe

waren nämlich fe^r in Verlegenheit, an biefer fcbmierigen unb

gefährlichen Stelle orbentliche ©rücfen anzulegen unb §u unter*

halten. Satan wollte ftd) ba3 9?ufce machen unb fcerjpradj eine fefte

33rücfe in Stein unb Sßflaftev aufzubauen, wenn bie erfte Kreatur,

bie barüber gehen werbe, ihm als öof)n eigentümlich gufaüen

folle. 2>er Antrag würbe angenommen, bie Söritcfe Dom Satan
gteic^ aufgemauert unb für ben allgemeinen ÜBertefyr offen erffärt.

Um bie neugebaute Sörücfe in Slugenfchein ju nehmen, »er*

anftaltete man eine gro§e 'tßrojeffion, an beren Spifee fich ber

Pfarrer felbft fteüte unb ber fict) faft alleö 93olf anfchlofj. Satan
rieb (ich bie |)änbe unb hüpfte oor greube, als er bie Oftaffe

23olfe3 ^eranfontmen fah unb fcoran ben wohlbeleibten Pfarrer

felbft, auf ben er fdjon lange einen «gahn^ gehabt, weit er Unit

fo manche ftteebnungjourchfreuat hatte. 2Ule üftühen beS fchweren

33rücfenbaued waren üergeffen. Slber o weh I ®eoor ber Pfarrer

feinen JJufi auf bie 23rücfe fefcte, 50g er fchnell unter feinem

weiten Sflantel eine alte ®a^e fcerüor unb jagte fie hinüber.

Slutjer fich fcor Suth Wollte ber betrogene Schwarbe bie kniete

Wieber einreiben, aber beö ^riefterS Segen fchüfcte fie öor feinem

®rimm unb ber ©vbauer ließ feine Mafy an einer unfchulbigen

£uh au«, bie er am Sdm)an$ ergriff unb in ben Slbgrunb

fchleuberte.

156. Die Scufclsmaucr auf Stellingen.

2luf Mellingen im Slafen follte eine lange üftauer gebaut

werben, bamit bie beiben Silpen ber Iiiricher unb Obergefteier

genau begrenzt würben. 3>ie (Srftellung ber 9D?auer übernahm
ein Ulricher. $lber biefer wollte mit wenig 90?ühe eine große 2lrbeit

§u Staube bringen. 3)efchalb rief er ben Teufel herbei, um mit

ihm einen <ßaft ju fchttefjen. üDer ieufel fam. „Sauft bu mir bie

Stauer," fprad) ber Wucher, „fo fchnell, al§ ich mit meinem ^Pferbe

öoran reiten fann, fo follft bu jum Sohn bafur meine eigene Seele

haben." £>er Teufel War3 aufrieben. ©leid) trug er Steine herbei

unb mauerte mit unglaublicher Sdntelligfeit, aber auch oer 111=

richer fporute fein 9to§, bamit e§ im (Salopp boraneile. £)ocf)

fiehe, ber Jenfei baute bie üttauer rafdj, fehr rafch, bicht hinter

ben £ufen be3 galoppirenben SftoffeS unb jprujte fogar ben ütttfrtel
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an ben dürfen beS Rettert. Die)er fal) ficf) faft oerloren. Da
riß er plö&Ud) fein fcfyäumenb föojs um unb fpornte e3 ins ßreus

über bie ÜWauer. Der teufet ftanb üerblüfft ba — flua^enb

über ben liftigen Ulnarer, ber tytn einen fötalen ©treidj ge*

fpielt i)atte. Die £eufel8mauer aber, mit bem gemauerten frettj,

ftefyt bis auf ben heutigen Xag in ÜMlingen.

157. <5trt imt> SeufcL

(£in Slppenjeller $irtenbube hütete einft eine £erbe 3*e9cn«

Qiu |jorn über bte milben, necfifdjen unb unbänbtgen £f)iere

rief er einft: „So WoÜte id), ba§ eudj ber Teufel Ijüt!" ©ogleid)

erfdjien ber teufet unb fagte, ba3 rnoüe er rool tlmn, nur bürfe

ber ^irtenbube baS ©oangeltum QofjanniS nidjt me§r fjerfagen.

©fjne Q'QQtxn ging biefer ben ^Satt ein unb ber Teufel freute ftdj

fd)on, fo leisten ftaufö eine 2ftenfcf)enfeele erljafcfyt gu Ijaben.

Diefe greube mar aber etmaS ju früb, ber teufet mar ange*

füfyrt. Qwax bielt ber $irtenbube fein 53erfpred)en, ba« (Smange*

lium QofyanniS ntd>t met>r fyeräufagen, bafür ljat er es aber

ton jener ©tunbe an alle £age einmal gepfifen, h>a$ auf ein

unb baSfetbe berauöfam, unb bem Teufel alle 2fta#t über ben

©djlaufopf natmt, beffen $erbe er uon ba an (jätte rniten müffen,

roenn biefer ba3 uncfyriftlidje 93ünbnig nicfyt bereut unb ben 23öfen

nid)t bat-on freigefprodjen gehabt fyätte.

9?id)t fo gut ging eö einem anbern Birten, ber einft fein

hrilbeS S3ieb sunt £eufel Ijolen üertuünfdjt fyatte. $aum mar
biefer gottlofe ÜÖunfdj über bie kippen be§ gtudjerS, fo fam ber

teufet in ber ßuft einfyergebraust unb ftür^te ein paar Otücf

ber fdjbnften £l)iere über bie Sllproanb. <5d)on Ijatte ber ÜCeufel

roieber ein ©tücf an ben Römern, um e§ ben anbern jmei

nad)$ufenben, ba rief aber ber £)irt, ber feine Sünbe erfannt

reueooü: „£)err ©Ott, td) mar im Jefylen!" uno fcefreujte fidj

bretmal. Diefem Sprudje mußte ber £eufel roeidjen, bte 2Up

aber, auf ber bieS gefdjal), Reifet fyeute nod) $nt gelten.

158. Warum i>cr SEcufd Ijinltt.

$113 bie ^eilige 33erena einft cor ifjrer QeUt in ber -ftälje

<2olotf)urn§ auf ben $nien lag unb ifyr ®ebet üerridjtete, in

bas fte aud) bie mit einjdjloß, meiere uom ^ßfabe ber ©afyrfyeit
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unb £ugenb abgeroidjen geraben Segö bev 3)?ac^t be£ 53öfen

anheimzufallen brofyten, ärgerte fid) ber £eufel, ber eben ba

fcorbei gegangen unb fid) neugierig Ijerbeigejdjüdjen batte, bem
©ebete ber f)eiltgen äugulauia^en, fo fc^v , baj? er roütfyenb ein

3rel£ftü<f loöri§ unb e£ mit feinen Uralten l)od) über bem Raupte
ber söetenben erljob, um eä auf baefelbe fjerabjufdfleueern. Qn
biefem 2lugenblicf aber fdjaute bie ^eilige Serena äufällig empor
unb tfjr 33litf traf ben über üjr niebergebeugten gürft ber $)öüe.

tiefer Slicf üerroirrte ifm bergeftalt, ba§ er erfdjretft einige

©dritte guvticffufyr unb ber fdjroere Stein, feinen Ärattcn ent*

ftnfenb, ftatt auf ba§ $aupt ber ^eiligen, auf feine eigenen

fjüjje fiel, ©rüüenb unb fjeulenb entflog er. £er ©tein, an
bem bie ©puren ber £eufel8frallen ganj natürlich ju {eben, liegt

nod) an jener ©teile. @r ift feljr fdjroer unb groß unb bafyer

e§ aud) fein äBunber, baß ber Teufel öon feinem gall 3eitleben£

Innfenb geblieben.

159. Ber KcHfclsritt auf fcer ffieflelen Älp.

3=m Serner Cberlanb, auf bem bemalbeten 55ergjug jmi-

fd)en bem cbem ©immentfyal unb bem £>icmtigentf)al, iliegt eine

fd)öne, graöreidje Slip, bie oon ben ©ernten ber ®emeinbe QwqU
fimmen befahren roirb; man fjeifjt fte bie ©eftelenalp. 3UV

©ommer^eit, roenn ringsum alle Sllpen mit SIMel) befefct finb

unb baö (Geläute ber gerben gar freunbltd) burd) bie 33erge

fyallt, fommen Ijier alle -Jjafjre einmal an einem ©cnntage bie

iäelpier ber ganzen ©egenb 3iifammen ju einem fogenannten

2>orfet. 23on 9)?annrieb unb ©rubenmalb, oon ©d)roanben,

3n)ifdjenflul) unb SDtemtigen ftetgen fte hinauf sunt fröf)lid)en

53ergfefr, unb bie jungen ©enneiinnen bürfen auefy nid)t fehlen.

2)a geljtS bann luftig unb l)od) fyer. 2luf ber $)öf)e ber 2llp,

bem ©eftelengrat, ber bie SCBafferfdjetbe unb sugletdj bie ©renäe

äroifdjen ben beiben X^älern bilbet, nrirb gemeinfam getrunfen,

gefnngen, gefdjoffen, tegel gefpielt unb auf bem grünen Üiafen

getankt. $n früheren $al)ren mürbe aud) um bie SBktte gc=

fdnoungen, unb bie Surften berjentgen Xfyalfdjaft, meiere unterlag,

IjaFten nadjljer bie Qed)t ju bejahen.

Qn einiger Entfernung ton biefem Spielplan befinbet fid)

nun ein einzeln ftefyenber Reifen oon ber jorm eines SBürfelS,

ber nad) allen Stiftungen gegen jmei Dieter nrtgt bitten in
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fetner oberften, ebenen glödje finb groei Vertiefungen, bie üoll*

ftänbig menfdjlidjen gufeftaüfen gleid) feljen, gerabe als tüäre

bei* Stein meid) gemefen unb jemanb märe nacften gufeeS barauf

getreten. £)etttltd) taffen ftcf) felbft bie Qttyn unterfdjetben. tiefer

Stein beifet ber Seufcleritt, unb man erjäljlt fid^ üon tym fot«

genbe Sage.

(£ine§ 9ttorgen§, e§ mar eben mieber Dorffonntag, manberte

eine fdjöne, reiche Sennerin mit ftoljen «Stritten ben 53erg

binan, um ba£ Slctylerfeft auf bem ®eftelengrat ju befugen.

Selbstgefällig betrachtete fie einmal über ba3 anbere iljren

fdjmucfen Sonntagsftaat, bie Slmnen unb bie flatternben SBänber

unb bad)te bei fid) felbft: |)eute bin id) gemife üon allen £an*
gerinnen bie fdt)önfte unb gefeiertfte. Unb um bie$ mirfüd) ju

fein, üerfdjroor fie fid) feierlich unb gelobte, be$ STeufelS fein gu

mollen, menn fie nidjt ben erften £ana tljnn unb ben Zeigen

anführe, So fain fie hinauf auf Die Slip. |)ier Ratten fid), ba

e£ ein fyerrtidjer, fonniger iag mar, fd)on eine grofee Qafy üon

9lelülern unb Slelplerinnen eingefunben, unb e§ lamen iljrer im*

mer mehrere. (Snblid) ftimmten bie Süielleute gut Eröffnung

be3 XamtS einen muntern Cänbler an. 2llle§ erhob fid) unb

aud) ihre Jölicfe fdjmeifen liefe, e3 mollte feiner fommen, fie auf*

guforbern. Suftig flog ba3 junge 23olf im Ijüpfenben ^mgeltan^e

über bie 2öiefe bafyer, fie aber mufete einfam fielen bleiben.

$aum maren jebod) bie legten £öne ber 2ftufif üerflungen, als

aud) fdjon ber Teufel ba ftanb, fie unter grinfenbem |)ohnge=

lauter um ben Öeib fafete, mit if)r forteilte, fie auf ben befd)rtes

benen gelsblocf [teilte unb üerfd)manb. £>a ftanb fie nun feft*

gebannt unb fonnte fid) nid)t üon ber Stelle bewegen. «Statt,

tute fie fidj in ihrem hodjmüthigen Sinne üorgenommen Ijatte,

bie (Srfte beim Stande 51t fein, fam fie nun gar nidjt baju unb

hatte nur au£ ber gerne ba£ gufehen. weiterhin au$ ihr

getuorben ift, meife niemanb §u fagen. $)a§ 3lnben!en an ihren

frevelhaften Uebermutl; aber bleibt üeretüigt im £eufe($ritt.
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XV III. ijercu mtb 3aukrer.

Wem 2Betbc toar bei mtfevu Ijeibnitdjcn Voreltern eine priefterlicfyc

unb bie mit btefer bei allen Waturüölfern gufammenfattenbe är^tlicfjc

Wljätigfett eingeräumt. tyx £empelbicnft evfovberte ba3 fingen

unb £an3en beim reltgiöfen $efte, ba3 (Sieben bei* Dpfertln'ere unb

ba§ Jöacfen bev £)pferfud)en. 3tyrer §eilfnnbe entfprad) e3, bie

$ranfljeit, bie ba§ SHtertyum alä eine oom Gimmel oerljängtc (Strafe

anfafy, abjumenben burdj ItnbernbcS §anbauflegen, burdj CSebet= unb

(Segenfprecfyen unb burd) Safferbab unb $o#eu. ?tu3 biefem ®c=

fcfjäfte fyeilfunbiger ^ßriefterinnen ^at fidj ba3 trübe ©ilb gaubernber

$eren enrmitfelt, au§ ber ©etbhtbung ber ©ötter mit ben begnabeten

Wienerinnen ein Söünbnijj mit beut teufet.

Sie bie Glben ftdj in Kröten unb Schmetterlinge toanbeln

unb bie SÖalfüren ftdj in Sdnoäne, fo oertoanbcln nun bie §eren

fief) gleidjfalte in foldje Kröten unb Sdmeegänfe, ober fte merben

$afcen unb §afen. §eren manbcln ftd) in Strofyljalm, $le§re

unb $eber; benn bie $eber meist auf bie ©eftatt ber ©djlDanen*

jungfraucn unb bie SCetyre auf bie ^elbgottfjeiten jurttcf, unb mit

(efetcrem r)ängt aud) bie bem ä^ubermeibe jur 2a\t gelegte böfe

(Simoirfung auf bie SDJttdjtljiere, auf ba§ ®eftf|äft be3 SöutternS

unb 33rotbaden3 jufammen. 2Bie bie (Götter, memt fte anberc öeftalt

annehmen, klugen |aben, meiere brennen unb flammen roie ^euer^
glut, fo oerrätl) ficfy auc§ bie §ere nodj bitrdj entjünbete, triefenbe

$(ugen. Wiefelben ^eft^eiten an SDftcrn, SDJai, SKitfommer unb

§erbft, an benen bie grofeen Opfer, Umzüge unb Scfymaufe abgehalten

würben, ftnb auefy ben §eren jut SSerfammlungSjeit oerblieben, bei

benen ba§ §ercnmafyl unb ber £>ereutan3 ftattfinben. Wie ^ßläfce,

roo bie ^erenoerfammlungen ftattpnben, finb faft ftet§ att^eilig

:
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cä finb Serge, SBälber, Staunten unb Säume, bei melden oor

Sllterä (Bericht gehalten mürbe ober fyciüge Opfer gefä^hen.

Selten« als bie £>eren fmb in ber Sage unb im Aberglauben

be3 2?olfe3 bie §erer, §crenmeifter unb Sauberer.
SSiele .Rimberte oon §eren ocrnrtheilte ber fdjrecflic^e , oolfä*

thümlichc 2Baf)n gum unDcrbienteu £obe. Xk $qrenpro$effe be§

16., 17. unb 18. 3<$i$iinbert£ finb ein trauriges 931att in ber

öefd)i(^te. 2>er Scheiterhaufen enbete meift ben fdjaucrlicfyen Utt,

160. Die $ere in i>en jßädjen.

ben SBädjen am gufje be£ 9?iffelberge§ fjauete e$ebetn

eine $)ejce ziemlich arg. Wit einer meinen Sd)ih'3e fdjlug fic

hoch oben auf bem Kiffelberg auf ben 33oben unb fe^te bamit

aud) im Sommer oerfd)iebene Kaminen in Söemegung, bie bann
bonnernb oon ben £)öf)en htnabftürjten, in ber (Sbene alles

oermüfteten unb fo bem £anbmanne manchen Sfuramer oerurfachten

unb üiele £h*änen entlocften. £)ieje3 unheimlidjen XretbenS

überbrüjfig, machte man Slnftalt, bie ^pe^e einsufangen. ÜRan
badjte einen geirpunft aus, wo bie .£>ere gänzliche Sicherheit

hoffen fennte. Sie muß jebod) oon einer ihr brohenben (Gefahr

etmaö gemerft haben; ofletn 51t fr-ät, benn fic hatte nicht mehr
3eit, fich aus bem $)aufe 311 fiüdjten. 2£a3 $at felbe? (Sin

fein ausgebauter betrug jollte fie nod) retten. Sie 30g ben

ffi ofenfrans heroor unb fing hinter bem Ofen laut an 3U beten.

3n biefer Stellung traf man fie an; fie rief ben öintretenben

bie SSorte su: M^hv ftnbet mich an einem guten Serfe! 4
' ^W*

befto meniger mürbe fie ergriffen, auf einen Schlitten feftgebunben

unb ba3 $orf htnabgefchleppt, um ber Dbrigfeit ausgeliefert jn

toerben. UnterroegS bat fie bie £)äfcher, man möchte ihr erlauben,

bie Schuhriemen mieber fefoubtnben, fo fich aufgelöst hatten.

3um ©lücf oerrccigerte man ihr bieS, benn man hätte eö theuer

be3ah(en muffen. 2)ie ^e^e befannte oor bem geuertobe, märe

ihr bie« erlaubt roorben unb hätte fie mit ihren Orüjjen bie Gsrbe

nochmals berühren tonnen, fo hätte fie Straft befommen, ihren

£)änben 3U enttoifchen; ja fie hätte mit ihren fd)arjbenagelten

Schuhen ihnen nicht nur bie gähne eingejd)lagen, fonbern bie

Schäbel serfchmettert.
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161. Sie %m.
(^riftian föotlj üon föiebgarten, Pfarrei föedjtbalten im

Danton gretburg, ging einft im grüf)ling öor Jag nad) Offenen
unb bann in bic Serge, mo er in einem Stforfafc (9flai* ober

Sor jä§) etmaS $u tlmn fjatte. Sei £age0anbrud) befanb er fid)

311 Sttuffenen hinter <ßlaffetien, mo nocf> aüe§ fd>Uef. @r fe^te

ben &*eg ftill gegen ben $ie«grunb be$ föuffeneubadjeS fort,

üerna^m oben im ©djuttbette be$ (entern brummenbe Xöne, bie

fid? näherten, unb erbiicfte enbtidj eine Ijäilidje, jerütmpte

3Beib8geftalt, n?eld)e in einem fort fang:

„Sßcft unb $oien,

Änöpf (ÄnoSpe) unb ftofen,

Spitt unb harten,

Specf unb ©Charten,
tfraut unb iRuben,

9Heitfd)i unb »üben,

SRofr unb 9iinber,

Söeib unb Äinber,

£iU)ner unb |>ä^nbel.

6äct unb 33änbe(,~

Säs flibt fid) gufammcn
3Bie Herren unb Samen."

föotf) über ben Sad)fteg mar, manberte baS Seib,

immer im Srummbaffe fingenb, eben unter bemfelben burd),

nad) ber (Senfe eitenb, über roeldje fie Inifdjte unb bann gegen

bie Sorfäjje oon ©uggiSberg.

Qn ber „fräutern" ober „©djroaraenburgera" fyatte fie

baS ^ennmefen fo bezaubert, ba§ im 2ftai ntc^t mcf)x gefäfet

unb gegiegert roerben fonnte. $)ie ®uggi£berger liefen ben

fjauberbdnner Srünacfer fommen, melier bie |)ere Verbannte

unb unter ben €5dUDellen bei& üftildjgabenä etma§ wegnehmen
lief, ba£ fie bort Eingelegt fyatte. Sogleidj fonnte mieber ge*

fennet werben.

(Sin ^ßtaffeöer ^atte fie, al£ fie ben Sann gefpürt, über

Offenen hinunter eilen unb mit einem «Sprunge über bie ^enfe

fefcen feljen.

162. Die ßutterljere imi> i>er Sdjnei&er ju SÜegerfel&en.

Oft faf) ber ^adjtmädjter oon Xegerfelben einem ©eibe

be£ Dorfen burdjS genfter ju, wenn fie nacf)t$ ftd) rüftete,

mit anbern SDorffjejren aufs Unterfetb beim ©drfoffe §um STanje

$erjop, Citren} erjagen II. 11
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auszufahren. 2luf jenem geloe wollte fein ®raS mehr warfen,
al£ es aber ber Nachtwächter pachtete, »ergrub er nur ein

Stücfchen Sörot brein unb er tonnte balb rotcbcr reichlich mähen.

(Jinft mußte jenes SBeib ©utter machen, ba fie gerabe

einen Schneiber auf ber Stör hatte. Sie t^at nur fehr wenig

sfttbet (Üftilchrahm) in ben £übel (^Butterfaß) unb ^attc unter

feinen ©oben einen $amm gelebt; bei jebem Stoß murmelte fie:

„Us jedem Hüs en Löffel!" Salb toar fie fertig, holte eine

tiefe Schliffet aus ber $üche unb tonnte fie gan§ mit einer

großen SButterballe füllen. 2)er Schneiber, ber fid> alles mo(

gemerft ^attc, fagte abenbS beim £)eimfommen gleich 3U feinem

Seibe: „®eh, hole mir ben Sübel, mir motten anten (buttern)!"

„S5tft bu ein Narr!" antwortete bie grau, „haben mir boch

erft_ neulich gebuttert, unb heute ift ja noch gar fein Nibel ba."

2)och ber Schneiber beftanb auf jeinem JBorfafc, machte alles

treulich fo, ttrie er eS bei ber Gilten gefehen, unb hotte enblidj

genau fo biet öutter wie fie. 33oU greube legte er fid) ju

SBette unb badete fct)on an bie guten Sutteridmitten, bie er morgens
3um grühftücf effen werbe. Slber aus tiefem Schlafe warb er

burch ein heftiges Jochen geweeft. $)a er baS Sdmbfenfter

öffnete, ftanb ein fchön gefleibeter £err mit Stocf unb |>ut brausen,

ber havtnäcfig (Sintaß begehrte; ba half feine Seigerung. „3ÖaS

habt ^hr ^eute gethan!" fyradj ber (Sintretenbe, „ba müßt $h*
Such jefct entweber gleich *n oiefeS SBüdjlein fchreiben, ober Such

noch *n ^efer Stunbe mit mir auf ben Sößeg machen!" $)aS

lefctere fchien bem Sd)neiber gar ju fehreeflich, unb aufs Schreiben,

baS er gelernt harte, bilbete er fid) noch DaSu nid)t wenig ein ; er

nahm alfo ben ihm bargebotenen fchtoarjen Stift unb fchrieb

feinen Hainen ins fchnjarje ©ua). Slufmerffam fah ber $err
babei ju, als er eS richtig fanb, war er üerfdjwunben. |)ättc

ber Narr, ftatt feines Samens, brei ^reu^e hingemacht, eS bätte

ihm nichts gethan. Schneiber unb 33utterhe$e finb nachmals

$ufammen t>om £eufet geholt worben.

163* Sie §m wn ffautertirtmnen.

^n Öauterbrunnen lebte oor melen fahren eine grau,

welche im ©erudje ber §e*erei ftanb. SBefonberS fiel eS auf,

baß fie nur eine einzige, noch ba$u fchlechte Äuh befaß unb bodt)

täglidt) eine große Spenge Reibet gu »utter fchlug. Anfänglich
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meinte man, fic melfe bie &üfye ihrer Machbaren burdj einen

in ihrem ©tafle aufgehängten ^tfjalm, mie bie« bie $)e^en ge*

möhnlich thun pflegen; aber man fah fie nur feiten bort,

unb fo mußte fie benn ein anbere« üflittel fyaben, um jum
fremben ©ute $u gelangen, Da unternahm e« ein alter Schuh*

macher, fie auö^ufunbfhaften. @r begab fich ju ihr, ba fie

gerabe mieber DJibet fd)tug unb ließ fidj in ein ©efprä'd) ein.

511« fie balb barauf nach iöerabrebung burch eine SBerbünbete

be« (Schuhmacher« abgerufen mürbe, flaute biefer in baß oon

ber grau forgfältig oerbecfte gaß unb entbecfte barin ein mie

ein Sricf aufainmena,elegte«, ganj mit 9fibet überzogene« @tücf

Rapier. »Schnell ergriff er e« unb ftecfte e« nrie e« mar, in

feine .jpofentafcfye. 5(1« nun bie §e^e jurücffehrte unb fogleidj

mieber üfibel fällig, ftrömte plöfclich eine große SRaffe be«felben

au« ber £afd)e be« erfdjrocfenen Sdjufjmacfyer« i>erau«, ber

fogleidj ben Sörief entfefct üon fich marf. $aum gemährte bie«

bie grau, fo errieth fie auch ben Qufammenfyang, mürbe oor

gorn puterroth im <&efid)t unb rief brohenb: „Da« follt ihr

mir nirf^t oergeben« getban haben!" (Sinige Qeit barauf mürbe
ber ®ä)i\t}maüiex unoerfehen« oon einer böfen #autfranfheit

befallen unb jtoar an einem gemiffen tbrpertfjeit, fo baß er gar

nicht mehr auf bem Dreibein fifcen fonnte. ©o rächte ftd) bie

£e£e oon ^auterbrunnen.

©o fehr man nach biefer ®efdnchte ba« ©eib auch fürchtete,

fo unterrichtete man bod) im Stillen ihren Wftann oon bem

SSorfatt. (£r mollte bie Sache nidt)t glauben, ba fein 9ttqreilt

fid) gut gegen ihn benahm unb ihre $o«heit fchön $u oerftecfen

mußte; bennoch befchloß er, nachjuforfchen. Senn er be« Slbenb«

bei it)r faß unb mit ihr plauberte, fprach er fortroährenb baöon,

baß e« bocb gut fei, wenn man zaubern fönne, ba man bann

nidjt 9fotb leiben müßte
; fänbe er jemanb, ber if>n unterrichten

mollte, pflegte er ju fagen, fo mürbe er ba« Anerbieten gemiß

nitt^t jurücfmeifen. ©nblich ließ fich bie grau burdt) biefe £tft

fangen unb erflärte nadt) einigem Qö$txnf baß fie eine 4)ejce fei

unb i^n gern untermetjen moüe. Der 9Äann ging fogjleich auf

ben $$orfchlag ein. $n ber folgenben 9(adt)t um jmölf Uhr führte

ihn bie i)e£e auf ben £>of, ("teilte ihn hinter fich auf ben Jünger*

Ijaufen unb bebeutete ihm, baß er genau nadjfagen folle, toa« fie

üorbeten merbe. 211« ber 2ftann bie« üerfprodjen, begatm fie:

„|)ier ftefm mir auf nnferm 2ftift." Der üftann fprach laut
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unb öernef>mlid) nad) unb bie grau fufjr fort: , f
Unb verleugnen

unfern £)errn $efum Sfjrift." $)a aber rief ber 9flann: „^dj

fdjlage nieber, roas hinter unb oor mir ift!" Unb frei biejen

©orten traf er bie £ere mit ber gauft fo heftig auf ben $opf,

baß fie fogleicf) tobt nieberfief.

164* Jkr Stöger in %&}tn.

(Sin Säger oon ßlofterS hatte bie ©eroofjnheit, im ®e*

fpräche fjäufig ben Sfagfprud): bajj bid) bie $e^en ritten!"

ju gebrauten, ©inmal mar er auf bem gudjsftanbe; ba fam
ein gud)3 in ©chugtoeite, ben er fdjoß, gleich barauf ein ^meiter,

ben er auch fdjoB, unb fo ging es fort, bis er fein $utoer mehr

hatte, aber befto mehr gücbfe, fo ba§ er faum im ©tanbe roar,

alle heimzutragen. @r banb ifmen jägergemäg bie |)tntevfüBe

jufammen unb Ijängte fie an baö @etoef)r. @s bäumte bem
guten ftäQtx, baf? bie güchfe, bie er ^einzutragen befommen,

immer icfjnjerer unb fernerer mürben, unb bod) wollte er feinen

berfetben gurütftaffen. Site er fidj bem £aufe näherte, fprang

einer mit ben ©orten: „Ql bafc bid) bie £ejcen ritten!" Dom
@eraefire ^erab unb lief baoon. <2o matten e£ alle güchfe

hintereinanber, immer baS ©leiere toieberholenb, unb fo ging

e3 fort, bi£ baf? ber lefcte ihm auf ben Surfet fprang unb mit

bem gleiten Ausrufe ifjn tüchtig in bie Dljren btj?, bann herab*

fprang unb auch oerje^toanb.

165. Die ^mnfaljrt

@in Sttäbchen biente als Sftagb bei einem Säuern ju gana<§

unb bemerfte, baß ifjre OKeifterin am Slbenbe oft fcon ^>aufe

fid) entfernte, unb jmar, inbem fie auf eine unerflärlidje Seife

au8 ber $üd)e öerfcr)roanb. ©inmal oerbarg fid? bie äflagb im
ßellergange unb beobachtete, mie bie ^auSfrau leife in bie Slüche

fdjlich, auö einem <Sd)ränflein eine fleine Süchfe ^erüor^olte

unb biefe teurere öffnete, tote fie bann eine rotbe ©albe aus bem
Süd^em nahm, baüon an ben Sefenftiel ftrich, bas Süchslein

mieber fchlog unb fct)neß an Ort unb «Stelle legte, ftd) hurtig

auf ben Sefenftiel fefete unb mit ben ©orten: ,„3um Ghämt us>

unb niene*n*a" burdjö tamin gum Sache hinausflog. Sie Sttagb

wartete unb wartete, bis am borgen oor 2ag bie gleite grau
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ben gleichen 2öeg burd)« $amm tyxdb wohlbehalten wieber an*

langte, bcn Söefcn in ben Söinfel ftelXte unb in ihre Cammer
ging. „SBenn bo nit öppiS berhinber fteeft, fo Weig i nüt meh,
ba« muefj i erbüüSla," backte bic SKagb unb begab fich nun
auch ftur föuhe.

$n einer s#acljt, Wo bie grau unwohl mar unb bie 9ttagb

freie $anb lj>atte, fyotit aud) fie ba« 33iich«lein ^eröor, öffnete

e«, nahm üon ber @albe unb machte aüe« gerabe fo, wie bie

9tteifterin es get^an, auger, baß fie rief: „ßum C^nii u« unb

überaü a," unb fo gefd)ah e« benn aud); fie flog $mar auch

burdj ben $amin, aber überaü an, fo bajj fie bie SCöänbe be£*

fetben überaü rein fegte. 3)er Sefen führte fie auf ben |)ejten*

tanj auf ©träla. ®egen £age§anbrud) ftob bann aüe« wieber

auSeinanber, unb auch fie ritt wteber heim burch« föamin herab,

aber „überaü a." Sine gute ßeit war fie bann unmof}( unb

geftanb ber sitteifterin ihre ifteugterbe. £)iefe befragte fie weiter«,

worauf bie 9flagb erzählte, wie eS fonft fo fdjbn gewefen fei auf

©träla, nur ba« $aminfliegen ^abe ihr nicht gut^gethan. 35on

nun an teilten fidj grau unb 9ttagb fchmefterlich in ben ©e*

brauch ber <§albe im 33üch«lein.

166. Ute iptre in «MfsgfptU/

$n ber ©egenb üon £u$ein febreefte einmal ein Söolf §erbc

unb £>irten unb oerjrte bie ßanbleute auf mancherlei SBeife. (Sr

fürchtete nid)t nur bie Verfolgung ber $äger nicht, gegentljeil«

festen er fie noch mehr baju anzufeuern, wol miffenb, bag fie

ihm nichts angaben tonnten, 2öaren bie <3äger ^m na^c 9Ci

fommen unb im begriffe geuer 311 geben, fehrte er fid) nur um
unb flaute gan$ rul)ig au, Wie ba« Sßulüer auf ber ^ünbüfanne

• toerpuffte; fein <Sc^u§, für il)n beftimmt, wollte losgehen, unb

lange bauerte bie üergeblidje $agb auf ben Söolf.

$)a fam ein tiroler; ihm jeigte ein 2)cann, ber bem SBolfe

oft »ergeben« nadjgefteüt hatte, fein ©ewehr, Wagte ihm ba«

$lergernt§ unb War ber Meinung, feine, glinte tauge nicht«.

*$er tiroler, ein ÜJZeifter im „ 53er fteilen", „^eftelfnüpfen" unb

anberm mef)r, befidjtigte ba« ©efdjog unb fagte: \,®er glinte

fehlt nir, nur ber Sdjufe ift üerfteüt." (Sr 30g ben alten @d)u&

au«, lieg fid) brei ©erftenförner geben, lub biefelben mit bem

^Puloer unb ermahnte ben $äger, wenn er ben 2öolf wieber
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fe^e, möglidjft gut gu fielen, bann aber betin Sosbrücfen bie

glinte nid)t ju nalje an ben £eib ju galten, benn bev ©djug

roerbe bieSmal ftarf losgehen.

9fttd)ttg fam ber ©olf wieber, ber Qäger legte an unb

brücfte lo«. Ü)a3 geuer mar üon fo ftarfer ©irfung, bafj er

bent guten 2Wann bodj eine „graufame Xäfcfje" gab unb baä*

§rlintenfcf)lofc megfprengte. $lm üftorgen barauf ging er fyin,

too ber 5öolf geftanben fyatte, unb fanb im 8dmee einen 93ü(d)el.

SJcenfdjenfyaare unb etliche Kröpfen 331ut, aud) bie SBolfSfpuren,

bte er benn bis nadj ^ann hinauf oerfolgte. £)ort mar ieit

längerer Qeit ein altes üBeib anfäjjtg, bie im ?infef)en einer

£)ere ftanb; bie fucfjte er auf unb fanb fie franf im 33ette mit

oerbunbenem ©efidjte. Sie fie ifm fommen falj, »eiferte fie-

folgen Sä'rm unb Gejammer, ba§ bem Qäger „minb.unb mef)"

«

mürbe unb er frof) mar, auö ifjrer 9iäfye nrieber megjufommen;

aber feit ber Qt\t ift aucf; ber ©olf ntdjt meljr erfdjienen.

167. ^Fräulein im Srf)lo(?mal5c bei f^fitAr
$m «Sdjloßroalbe bei gorftecf fantmelte ein 3£eib t»on €5ar

Saub. ^ßlöfclidj fam ein fd)öne3 gräulein jn if)m unb fagte, fie-

fei* oertoünfdjt unb ba£ SBeib fönne fie um SDcitternadjt erlbfen,-

baburdj/ ba§ e$ üjrem ^iinba^en bvei ©treibe gebe unb üor

nid)t§ gurdjt empfinbe. Um 2ftit'ternad)t fam ba£ ©eib. $)afi

£ünbd)en mar fdjon ba. SBeim erften €>treicfje famen allerlei

fjäßlicfje Spiere gum SBorfdjein, beim ^wetten fielen bie SBerge

bonnernb jufammen, bie (Srbe öffnete fid) unb einem bobenlofen

(Sdjlunbe entquoll geuer unb 9taud). Da lieg ba§ SJeib bie

fHut^e fallen; bag tyübfdje gräulein fam, jammerte unb rief:

, r
9tun mu§ id) roieber jurücf in§ innere ber @rbe unb auf

meine ©rlöfung marten, bis baS $inb in ber SBiege, bie man
au* jenen Säumten mad)en mirb, ern?ad)fen ift." Eternit oer*

fdjmanb e$.

168. Ber j^irt auf i>er StAsutyr

2luf ber ©ulSalp fanb einft ein |)irt einen golbenen ©djlüffel

unb su gleicher .ßeit erbtiefte er in einer gegenüberliegenben

gelsmanb eine große fd&tearje £Ijüre, meldte er Dörfer nod)

nie malgenommen fmtte. 2ttutf)ig ging ber Söurfdje barauf lo3,

benfenb, ba§ ber gefunbene <2d)lüffel n?of ju jener Styüre ge*
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hören möge. Dies mar auch richtig ber gaü unb a(ö bie £büre
geöffnet mar , fah er eine grofje, reich mit ©olb unb ©belfteinen

'auSgejcbmürfte £aüe t>or fich, in ber fonft.noch oiele &oft*

barfeiten ringS auf langen Stiften ausgebreitet lagen.' $n ber

Witte ber #alle ftanb aber eine fd^öne meijjgefleibete Jungfrau.

Diefe trat auf ifm $u unb bot ihm brei ®aben an, inbem fie

fagte: fie fei oer^aubert unb harre fc^on mehr benn fmnbert

$ahre auf tt)re (Srlöfung; meiere ®abe er mähle, barauf fäme

e$ an, ob fie oon bem ßauber befreit roerbe ober auf nochmals

bunbert Qabre oerbammt fei. Die ®aben aber waren: ein

iopf mit ®olb, eine golbene Subfdjefle unb bie Qungfrau felbft.

Da erinnerte fich plöfclich ber $'\xt an feine beliebte babeim
unb mählte bie #ut)fchelle. 3ovn ^9 fu^r -Sunflfrau auf unb

Sugleicb erbob fieb ein furchtbares Donnern unb brachen, unb

mie üon unfichtbarer |)anb ergriffen riß eS ben Birten aus ber

$afle heraus, roo er betäubt auf ben SHafen nieberfanf.

911S er mieber ju fich tarn, hätte er gerne alles für einen

£raum gehalten, bie Shihfchelle, meldje neben ihm lag, über-

zeugte ihn jeboch oon bem ©egentheil. Da ergriff ihn bittere

9Reue
, bafe er nicht bie richtige Sahl getroffen unb nun fdmlb

fei, bafj bie fchöne Jungfrau auf noch Weitere Imnbert $ahre in

bem Qanhex fer/maebte. Ohne 9fuhe unb ^rieben burchirrte er

t?on ba an bie ©elt. Da fam er auch einftmalS an eine §ütte,

'in ber brei fteinalte ÜKännlein roohnten, unb als er bem älteften

berfelben, mefcher ber (SJrojjoater beS jüngften mar, feine QJe*

fliehte erzählte, rief ihm biefer 311: „SEBol bir, ba§ ich ©aP5

frennbfehaft fyaitz; heute magft bu noch raften, aber morgen eile

oon bannen. Qene Jungfrau mar meine Tochter, bu fonnteft

fie erlöfen unb t^oft fie oielleicht nun auf emig unglüeflich gemacht."

169. Bie brennenden «fingerknadjen/

Seit unb breit ber reichfte Malier im tfanbe (Snttebuct) mar
. toor oielen hunbert fahren ber |>err unb 3fteifter im traben*

2ftooS nabe bei (Sfcho^matt. Derjenige, oon bem hjer bie'fltebe

ift, mar gar nicht geizig unb hflofüchtig, fonbern er tjatte ein

milbreicheS |)ei*5 gegen Hrme unb ^Reifenbe. Damals jogen £anb

auf unb ab mit fchmeren treiben auf bem Ütücfen öiele 2J?änner

unb Jrauen, au$ tieffter SReue über eigene unb frembe ©ünbe

fich Mutig mit ©et§eln unb JHutben fafteieten. Sflan h«S fie beS=
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halb btc ®eißler. Solch ein üßann mit vec^t fehlerem $reu$e

betrat eines SlbenbS bie $au3flur im $rähen;2ftoo§ unb flehte -

um ein Nachtlager, ©inen'fo eifrigen üöüßer unter $ach unb
g-ad) $u miffen unb ihm Söohlthaten fpenben $u fönnen, be-
trachteten bie reichen SBauernleute für ein mahreS (SJlücf unb

«Seiten ber lu'mmüfdjen ©unft. Sie boten u)m ba^er alte guten

(Sachen an, bie fie eben im SBorrath Ratten. £)och er fd)lug bie

beffern Speifen aus unb üerlangte bemütbig unb jur großen (§:r*

bauung ber Umftetjenben nur bie geringfte $oft unb nur ein

fdj(ed)teS Säger. Jjfür Um fei alles gut genug. Das S3ett be*

reitete man ihm im obern Stocf beß £au)es. Dahinauf fdjleppte

er auch fein fchtuereS Äreuj. 9Jad) unb nach marb im $aufe
alles ftitl unb fanf in tiefen <Schlaf. 9hir einzig gmei «Seelen

matten. (SS machte, obfd)on er ungemöhnliclje <Schlaffucht empfanb,

ber treue, reblidje 4)auSfnecht, ber mit eigentümlichem, feinem

$ennerblicfe bem gremben tief in 2lug unb ^)er3 geflaut ^atte.

©egen üftitternacfyt ftanb er auf unb fdjlidj leife an bie Sd)laf=

fammer beS ^ilgerS, um ihn ju belauften. Durch baS Sd)lüffcl=

lod) flimmerte Don innen IjerauS ein matter Stchtftrahl, i)eü

genug, um bem fpäljenben $ned)t eine fdjauerlidje Scene ju ber*

ratben. (Sr falj, mie gerabe baS ^eilige Qeifyn ber (Srlöfung

mißbraucht mar, um einem Derrudjten 9J?enfc^en als Sergemittel •

feiner Diebs* unb SDcorbinftrum'ente 311 bienen. (Sben mar ber

Schürfe baran, um auf gauberifehern ©ege ju machen, baß alle-

^auSbemolmer in tiefen Schlaf fielen unb unevtuecfüch blieben.

©0 üiete <J3erfonen, fo Diele gingerfnochen bon Keinen $inbern

ftellte er bor fich bin unb günbete fie an. Sitte brannten bis

auf eines. Der üßörbev errietl) gleich, »er noch machen mbdjte

unb nic^t fcfyafen motte, benn auch w hatte bemerft, mie baS

Sluge beS Unechtes nicht freunblid? unb arglos ihm begegnet fei,

fonbern mit 3$erbad^t unb Abneigung. „Dem merb ich töon

SDJetfter, ben mill ich öon a^en JMerjl falt machen," fpradj ber

2ftörber unb ergriff eine SBaffe. aber ber Unecht brausen, beffen

2lug unb Oljven fdmrf genug waren , hatte auch ff"!*e ^rme m<S) '

Seine unb mar im Nu bie «Stiege hinab unb hinauf geflogen,

um bie Nachbarn im Sdjmanbacher jur ^pilfe gu rufen, ba er

mußte, baß bie gum Schlafen oergauberten §auSleute einftracilen

nicht gu meefen mären. Qn £obeSangft rief er auch ben ^immel
um |)ilfe an. Qm gleichen 5lugenbltcfe gemährte er ein flehte S

Ottänndien neben fich, baS ihn an ber §anb nahm. Unb nun ging
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e§ munberbar fdmell vorwärts ju ben 9?adjbarn unb unüerweilt

folgten biefe bem ^ilfevuf; bodj bem $nedjte War alles (£ilen nidjt

eifig genug, er fürchtete, ber Sdjrecflidje möchte in feinem blutigen

Söorfcaben fdjon üorgefdjritten fein. Der tedjt flog auf bem
fltücfwege an ber £>anb be£ feltfamen tieinen gebanfenfdjnell bor*

aus unb wenn er bie Begleiter, bie bintenbrein famen, jum
rafdjern Saufen aufmuntern wollte, mafmte ifm ber kleine immer

• nur mit einem fonberbaren ful baoon ab. (Sie gelangten fo

fdjnett ans £au§, baß ber üKörber erft nod) eben auf ber (Stiege

ftanb, um unten in bie ©emädjer §u eilen unb ju töbten. SBie

berfelbe nun bie £erbeieilenben an ber treppe unten erblitfte,

•warf er, bod) ofme (Srfolg, ein (Sefdjoß auf ben Änedjt. $efet

fprangen bie Männer auf ben 2flörber loS, partten unb töbteten

Um. 9iun wollte man ben ^auSbemolmern melben, meldj großem

Unheil fie entgangen feien, aber fie (abliefen unb waren nidjt ju

werfen, (Snblidj fam bem treuen Liener bie Urfadje in ben «Sinn;

er ging hinauf, Wo bie gingerfnodjen nodj brannten, löjd)te fie

unb im Slugenblitfe War ber 3<mber ju (£nbe unb Wadjten alle auf.

170/ JDw Sdjlangenbamter )\x Jtotttkon.

S3om Dorfe Dottifon im gretamte liegt red)t§ ber Straße,

bie nadj Otfymarftngen geljt, unb IjermärtS bem Steinfyofe ber

fogenannte $enbfd)ifer föebfutgel, öftlid) Don biefem ift ber

(Sdjauplafc folgenber @r§äljluhg. (jin mageret £anbftü<f üon fünf

jgudjarten, früfjerljin Salblanb, feit ungefähr flefm Qaljren urbar

gemalt, aber nodj immer wie fonft in bie Slllmenbe DottifönS

eingelegt, Reifet ber £)ungerbübl. S3or meljr als jwetljunbert

Safjren war biefeS ©albftütf ein Ort beS SdjretfenS für jeben,

ber fu'er toorbei 51t gelb mußte; benn alles wimmelte oon Sdjlan*

gen. äftan fonnte fein Littel auSfinbig machen, biefe tfanbplage

)li entfernen. Da fam eines £ageS ein grember ins Dorf, ben man
ben Sdjlangenbanner nannte unb bot ben beuten feinen Dienft unter

ber Sebingung an, baß fie iljm im Kampfe mit ber Schlangen*

fönigin aufs ©ort folgen unb beifteben würben. 9ftan ging

barauf ein unb 30g fdjon am nädtften borgen, bewaffnet mit

<Senfen, heften unb Sd)oßgabetn, nad) bem £ungerbül?l. $ier

mußte baS 23olf an« gelbfteinen SÖä'lte freiefbrmtg sufammen

fdjijjjten unb brinnen große geuer an^ünben. Sobalb bieS alles

gemadjt war, begann ber grembe auf einer pfeife ju pfeifen,
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unb augenblicflid) famen bie ^langen tu 9)?enge aus bcm
Sälbdjen IjerauSgefrodjen, mälzten fid) über bic «Stetnroäüe empor
unb fanben in beu glautmen ifyren Job. 33on SBaü ju Satt
Ijatte fie bev üttann mit bem Jon bev pfeife gelocft. Hengftlid)

fjatte ba8 $olf biefem beginnen jugefdjaut. Der «Sdjtangen*

banner bebentete fie, büß fyeute nodj fein (SJrunb jur Jurdjt

oorfyanben fei; fcmmt aber morgen bie Königin, jagte er, bann
mefye mir, tuenn ifjr nidjt SBort galtet unb mutlug bei ber £)anb feit».

%m jmeiten Jage loberten bie Jeuer abermals, eine 9)?enge

beS ®eronrm8 fyatte mieberum feinen Job gefunben, aber bie

Königin erjagen nicfyt.

$aum mar man am brüten Jage jur (SteÜe, fo rourbe ba£

pfeifen bcö SBannerS bind) ein fdjrecflicfyeS <5Je$ifdje erroibert.

„j)a$ ift bie Königin, fyelft!" fo rief ber 53anner unb fletterte

auf ben nädjften Saum. $n biefem Slugenblicfe mäljte ficfy eine

gemaltige (Sdjfange jum Jeuerplafce; fie mar grau am Cetbe unb

üjr ßopf mit einer Ärone gefdunücft. <£ie richtete ü)re funfefa*

ben Slugen erft auf bie dauern, bann nad) bem Söanner unb

[türmte fid> nun tote ein 33li^ auf ben 33aum, um ben üftann broben

ju erbrncfen. Saut fdjiie er um £ilfe herunter, jdjon moüten bie

Seute entmeidjen, ba faßte bodj einer ein ^erj, fprang lu'nju unb

burc^ftatt) ba3 Jln'er nodj am (Stamme mit feiner <5a>fjgabe(

;

bann famen audj bie übrigen unb fdjtugen e3 mit taten üoljenbs

tobt.

„«Sdjonet ber &rone!" rief ber grembe im ^erunterflettern

ben beuten $u. Dann brad) er bicfe forgfältig com Raupte, ftecfte

fie ju feiner pfeife unb fprad) im Jortgefyen unter ben (Segnungen

ber Jöauevn: „Siebe ßeute, nun bin id) reidj genug unb il)r l)abt

fortan grteben." (So roars; bie ©drangen finb au§ bem junger*

bütyl öerfdnounben.

17t flcr Sdjlangenbatmcr in ter Saaftx %lyt.

Stuf ber Sübfeite beö üttabrifer £orne8 befynt bie <Saafer

Sllpe mit if)ren frönen Jriften fidj au$. <Sie ift mot beö $rä-

tigauö befte 2ltpe unb fud)t ihresgleichen im ©ünbnerlanbe, aus*

genommen (Samana in Saoien. S3or Dielen 3fa^ren aber mar fie

nod) nidjt fo ergiebig unb fo gut beftellt mie in unfern Jagen , unb

e8 mar burdjauS nid)t$ angenehmes, bort $u Ijüten unb ju meiben

;

benn unaätjltge Seetangen pausten auf ben fonnigen falben.
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unheimlichen fingen, gtft^efd)tüoÜen fid) blähenb, bebecften fle

große Strecfen ber beften ©eibeflächen.

(Sineö 2lbenb8 fam ein fleineS, frembeS Männchen nach

Saas. t£8 mar ein fahrenber Schüler, ©eine grauen Slugen

fcfyon, bie unter bujdjigen SBrauen beroorblinjelten , oerrietben,

bafe er weiter alö fünfe gälten fönne. ©ben mar Don ber 2llpe

herab ber 93erid)t gefommen, bafe bie ^eerfuf) (befte $uh in ber

SUpe) oom giftigen ®etoürme getöbtet roorben fei. $)aö 2ftänn=

(ein liefe tfiäfyereg über bie Schlangen fich mittheilen unb erbot

fich bann, biefelben jn bannen, nachbem man ihm bie ©et«

ficherung gegeben, bort oben nie raeige Schlangen gefet)en ju

haben; benn folche fchien felbft ba« Männchen gu furchten.

2ftan führte ihn in bie 2tlpe. $ort machte er mittelft

Seifig unb |)eibefraut brei grofee Raufen, legte bann einige

£anbooll getoiffer Kräuter unb ©urjeln ba^u unb günbete hierauf

biefe Raufen an. Dann 50g er fein $äppfein ab, nahm ein

filberne« Pfeifchen aud ber £afdje unb fing an 311 pfeifen, inbefe

er unter feltfamen ©eberben um bie brei Raufen herumging.

@3 bauerte gar nicht lange, fo trogen oon allen Seiten, oielfach

ju Knäueln oereint, unheimlich äifdjenb bie Schlangen herbei unb

ftürgten fich allefammt ine geuer, roo fie unter erfchrecflidjem ®e=

minfel unb graufenerregenbem Ringeln unb Sieberemporfdmellen

oerfohlten. Schon freute baS Sftännlein fich beS ®elingen3, aber

0 Sdjrecfen, unter fdjauerlidjem ©ejifche, geuer aus ben Slugen

fprüfjenb unb ©ift fpeienb, rollten brei mächtige toeifee Schlangen

mit golbglän^enben fronen herbei. 33ei ihrem Slnblicfe ftiefe ba$

SKännlein einen entfefcltchen 2lngftfd)rei aus unb lief, (0 (dmeU

al£ feine Seine ihn trugen, gegen Often hin- $ber bie toeifeen

Ungeheuer folgten ihm in rafenber (Site, inbem fie in gräfelichen

SBinbungen ber fichern Spur folgten, um wegen be3 $obe£ ihrer

Sdnoeftern Stäche gu üben an bem Üttänulein. (Jben wollte biefeS

lefctere einen fleinen ©ad) überfpringen, als er oon ben giftigen

Schlangen erreicht mürbe. (£$ half ^m nichts, bafe er unter

furchtbaren SdjrecfenSrüfen fuebte, baoon loßgumerben. Qtt blifc*

fdmeüen SBinbungen hatten fie feinen Seib umfafet unb baS |)er§

ihm herau§geriffen.

$er entfefelid)en Schreie wegen, bie baS unglüefliche 3J?änn*

d)en bort auSgeftofeen, heifet jener 33act) bis auf ben heutigen

£ag ber Schreier ©ach- $)ie Schlangen aber finb oon biefer

3eit an auf ber Saafer Slip biesfeitS be£ Schreier SacheS ganj

oerfchmunben.
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172* Zb\ ^ug0 bannet Sttjlangen.

füblicfyen £fyeile be3 Kantons grciburg ift ba3 üom
.^aunbadj betuäfferte SBellegarbettjal. £)ier liegen bie krümmer
be3 <Sd)loffeö Söetlegarbe unb ber (Sdjroarjfee. $n biefem burften

big 1798 bie sJftönd)e oon Slltenrnf frei fifdjen. $)iefe ©eredj*

tigfeit fyat folgenbe 23eranlaffung.

23or alten Reiten bewohnte ein mafyreS «Sdjlangenljeer bie

2üp les grosses Couibes, bie in bem ©erid)t8banne be3 tlofterS

9Utenröf liegt. $Da3 Ungeziefer big 2#enfd)en unb 23ielj unb

ftiftete Diel Sdjaben. Sei jebem ©dritte, ben man tljat, würbe
man üon (Schlangen angejifdjt. <Ste brangen in ben ©taffei,

foffen SRafmi unb Üftildj, ftablen 23rot, $äfe, Qita,ex, un^ roanben

ficf> um bie #älfe ber fyeulenben $ülje, roelcfje bann blutigrotfje

9ttilcf) gaben, Saum roagten fid) nod; bie $üt>e borten, betrübt

gingen nun bie Slelpler nadj Slltenruf §u bem e^rmürbigen &bt

$ugo, ber im Stufe ber £eiligfeit ftunb, unb erjagten iljm ibr

^erjeleib. $)en folgenben ©ommer fam ber üttöndj, nrie erö

nerfprodjen, nad) les grosses Combes. Unerfdjrocfen trat er

mitten in baö <Sd)langenl)eer , baö iljn nidjt berühren burfte,

aber Ijodj fid) bäumenb ilm umzingelte unb geifernb an^te.
ÜDer Gimmel berfinfterte fid) unb ein furdjterlidjeä ©eroitter naljete

Ijeran. (£e bornierte unb blifcte olme Untertag, bie (Srbe brötmte,

es fielen nufegroge «Schloffen mit Üftenfdjenfyaar öermengt.

2)te (Sennen fallen uon ferne mit ©raufen unb (Sntfefeen ju.

Stufig unb ernft uerridjtete ber ilftann ©ottes feine ©ebete, be=

fprengte bie giftigen ^langen mit Seifymaffer, befcfyroor fie,

ftrecfte gebietenb feine £anb aus unb oerbannte fie fammt unb

jonbers in ben tiefen ©runb bes nafyen Sees. 33or ©rimm
fpteen bie ©erlangen ©ift unb Jeuer aus. $aum ffatte $ugo bie

legten entfdjetbenben $efd)roörungsroorte gefprodjen, fo flumpten

fidj bie Sdjlangen fugelrunb $ufammeit, unb rollten mit fürdjter*

liebem ©etöfe bie ftetlen 23ergfyalben ü6er Storf unb Stein f)in-

unter in bie liefen beS na^en Sees, beffen ©runb üon ba an

ganz rabenfdjroarz ausfielt, mesmegen man tyn audj ben Sdjroarz=

ober ÜJJöndjsfee nennt.

Der s
21bt tuinfte bie erftaunten, froren Siedler ju fidj. ÜJitt

bem Ungeziefer mar audj bas ©emitter berfcfynmnben. greubig

bezeigten bie Sennen bem Mann ©ottes ifyren £>anf, unb aus

(SrfenntUcfyteit für ben geleifteten Dtenft gelobten fie jäfjrlidj uon
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iffiev 2Up einen ferneren fetten im Softer SUtenrüf auf

bem SUtore be$ tjeil. 23ernt)arb ftu opfern.

3um 3etd)en, ba§ beibes, SEßnnber unb ©elübbe roabr fei,

brürfte bev 2Ibt feinen redeten gufj auf einen nafyen Sölocf oon

talfftein, wo Ijeut ju Sage nod) ber aflöndjStritt ju fefjen ift.

173. Seger-flrrw.

&N

afpar QtUro^ex nennt unter ben im ^afyrbunbert oor ber

Deformation im £anbe Slppen^eU einf)eimifd)en ©efdjledjtern bie

^eger. Dietern gehörte ein 2ßann an, ben bie $olf3fage als

tauberer erfter klaffe fennt, $)aoib $eger, in ber l'anbeS*

fpradje ^eger^ooi. «Sie mei§ Weber feine genaue $eit, nocr)

feiue ^jeimatgemeinbe 311 nennen unb tagt blofe, er babe in einer

(Spodje gelebt, wo bie ©d^wei^er bereite in frembe triegSbienfte

gogen. (£r mar feines Söerufeö ein ©djreiner, fonft aber 3aus

berer unb ©eifterbanner. $)aoib ^atte für feine jroölf Xöd)ter

ein freiärunbeS 93ett oerfertigt, morin ba& gange iufcenb fdjüef.

damals f)atte bie £od)ter eines Königs in Spanien ein

fonberbareS Uebel befallen, weldjeS an ba£ 95efeffenfein erinnert.

(Sie toar fo lajjm, ba§ fie ficfj gar nidjt regen fonnte, unb bie

böfen ©eifter umflogen fie in ©eftalt gro§er , fdttoar$er 33Ögel,

wobei fie oft oJjrenjerrei&enb (reifsten. Me Sierße be8 l'anbeS

würben nadjeinanber ju ber Traufen gerufen, aber feiner wußte

ba3 Uebel $u Reiten ober nur $u milbern. 25a liefe ein unter

ben ^(^weijerfölbnern bienenber Slppengeller oerlauten, in feiner

$eimat fei einer, welker ber ^rin^effin Reifen fönnte. Die
<5ad)e fam oor ben tönig, ber ben ©olbaten fommen ließ unb

ben 2)aoib ^u fid) lub unb gwar oiermal ; benn ber SBunbermann
beliebte nict)t üor^er gu fommen, inbem er backte, bie Patientin

werbe i^m nidjt fortlaufen. (Snblidj madjte er ficr) auf, unb *mar

in feiner Qnnerröblertradjt, wa3 burdj granfreidj aüen ©affern

genug ju flauen ""gab. „Öuagib e^r no, badjte £aoib, ef?r werib

fdw wiber uftyöre."

<£r fam nacf)t§ auf fpanifcr)em 53oben an unb in einen

$öalb, wo fid) iljm ein einfameö 2Öirtf)3ljau$ oon äufjerft Der*

bärtigem Slnblicfe geigte. 2)urcb feine SSMffenfdjaft aber burdj*

flaute er eö fogleid) unb trat Ijerjbaft ein, oon einer Gilten,

bie mit einem 2)cabd)en allein in ber ©tube fafe, Dfadjteffen, Sßein

unb ein Söett oerlangenb. ©3 war ein SEftörberfyaug, bie 2)?brber
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aber nodj abmefenb. $)ie 53ettel braute baS Verlangte, mortn

aber SDooi 93lut unb ÜJcenfdjenfleifdj erfannte. @r faßte bie Sllte

fo fdjarf ins_2luge unb befahl ifyr, inbem er fie alte J)er_e nannte,

fo brofyenb, redete Sachen ju bringen, ba§ fie e§ jitternb tt)at.

SBäbrenb fie braußen mar, eröffnete u)m baS 3ftäbd)en, ba fein

tfeben {ebenfalls Oerloren fei, möge er gegen bie Sllte ja rücf*

fid^töüotl fein, inbem in biefem Jaße ifym freigeftellt bleiben

meree, fid) feine XobeSart fetbft 31t mäl)len, welche fonft eine

fcfyretflicfye fein mürbe.

€5omie Daoib gegeffen unb getrunfen, verlangte er fein

9cad)tlager. 3Me $Ute mies ifym eines of)ne l'idjt. @r aber machte

fogleid) fyell, mo er bann ein üölltgeS 3ttorbgemacf) mit fJaU=

teuren erMief te. @r 30g baS Söett cor bie oerfdjloffene Xtjiixe,

bie er aufjerbem mit allem SBorfyanbenen oerrammelte, unb blieb

angefleibet unb mad). 9Ud)t lange, fo l)örte er bie üttörber Ijetm-

fommen, bie balb bie Xreppe fyeraufpolterten, unb als fie bie

vSdjlafeimmertfyüre oerfdjtoffen fanben, brotyenb Öeffmmg forberten.

3)aüib tne& fie faltblütig (Sebulb baben unb fprad), als fie fid)

$um erbrechen anhielten, eine Söannformel aus, moburd) fie

augenblicflid), jeber in feiner (Stellung, erftarrt baftanben.

^efet begab er fid) f)inab in bie ©irtfjSftube, mo er bie

tllte, bie fid) juerft fyartnäcfig meigerte, unter Slnbro^ung gleiten

©cfyicffals nötigte, ü)n, mit ßic^t »orauSgefjenb, in alle ©emäd)er

unb ©djtupfminfel beS $aufeS §u führen, mo er in einein bie

reichten ©djäfce an ®olb, ©Uber, ßoftbarfeiten unb ®elb, in

einem anbern bie fdjönften unb foftbarften Söaffen unb ©erätl)e,

in einem britten ®emänber unb £üd)er, in anbern eingefallene

£eid)en, im Heller ©ein unb ©peifen jeber 2Irt, in einem an-

bern frifd) ^erabgefiürjte £obte unb enblid) in einem SBerliejje,

meines ü)m bie 3rüf)rerin forgfältig oerbergen mottle, einen (Jüng*

ling unb ein üftäbdjen, beibe oon munberbarer <Sd)önI)eit, entbeefte,

meiere, im ©albe aufgefangen, bon ben Qttörbern freiwilligen

^ungertob gemäht Ratten, um bodj mitein anber ju fterben unb
bereits fo entfräftet maren, baß fie itnn ntdjt o^ne Ottilie eröffnen

tonnten, mer fie feien. €>ogleid) gmang $)atrib bie Sllte, ben beiben

eine (Srquicfung ju bringen, bannte bie 5>e^*e barauf unb begab fid)

eilig in ben nädjften Saffenptafc, mo er, fo fefjr man eS meigerte,

befahl unb cnblidj nötigte, ben 93efd)lSfyaber, ben alles gu

fürdjten fdjien, aus bem ©dn'afe ju meefen, unb biefen, ber ft)n

3uerft nieberftedjen molle, u)m unoermeilt mit einer £ruppenfd)ar
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inö TOrberhauS 511 folgen, ba ber 53ann mit Tagesanbruch auf*

hören mürbe, mo bann bie Üftörber unb bie 9llte, bie man in

ihrer (Srftarrttng antraf, gefeffelt unb in bic nädjften Werfer ab*

geführt mürben.

9hm reifte ber Slppenjeller in bie $auptftabt, mo er cor

ben König geführt ju merben »erlangte, unb als bie Sachen ihn

abmiefen, fich fogletch auf ben .^eimmeg macheu mollte, inbem er

auörief: „Senn ber <£fninig mi nöb brud)t, i brudj Um nöb!"

als ber König ben 9ttann erblicfte unb als er Ijörte, er habe

ju U)m Verlangt, ihn fommen lieg. $ter fah er lädjelnb eine

©dmr ber berühmteften Slerjte, als er feinen tarnen genannt unb
inS Kranfen$tmmer geführt morben, unb erflärte, bie ftubierten

Herren mögen entfernt »erben, bamit er feinen Söefudj beginnen

fönne. $)ie ^rinjeffin lag tobtblag unb bemegungSloS auf ihrem

(Schmerjenlager unb bie fchmarjen Stfögel erhoben, als ber 3Kann
eingetreten mar, einen noch üiel ärgern $öllenlärm unb fdjlugen

auf bie Gequälte mit ihren glügeln loS. <5obalb biefe ben

©chmeijer erblicfte, Jagte fie mit fdjroadjer (Stimme, biefer SJcann

merbe fie Reiten. 911S $aoib fie angebaut, erflärte er, $ur

Teilung nichts gu bebürfen als jmei fohlfcfuuaräe ^ferbe mit

»eigen Dfyxen. £)er König erfd)raf, benn gerabe jmei foldje

befag er, bie ibm jeboer) lieber maren, als faft alles, maS er

hatte. <5r lieg guerft im ganaen ^Retc^c foldje austreiben, gab

aber, als biefe nirgenbS aufzutreiben maren unb er bie £oä)ter

äugerft liebte, bie gmei Xfyitxe her. SDaoib japfte ilmen eine

Portion Sölut ab, lieg bie Königstochter in falteS Saffer legen,

bann abtroefnen unb mit bem SBlute toafchen. (Sogleich befanb

fid) bie Kranfe bebeutenb beffer. 2)aoib nahm bie für ben an*

bem borgen mieber oor, ba bie fchmar^en Unljolbe gegen fie

noch oiel häglicher unb »Uber traten unb ihr Söefinben befferte

fid) noc^ m^r. 211S fie nach ber britten Kur auffifcen fonnte,

mar eS, als menn bie S3ögel fid) oergmeifetnb gegen eine Sieber*

holung mehren wollten, aber ber 3&uberer blieb beharrlich, nahm
bie feierte oor, unb bie Königstochter ftanb auf oon ihrem Säger

unb mar gefunb. $)ie fchönen $ferbe, fobalb ber Suppenteller

fie befprach, h fltten t^re frühere traft mieber. 2)er König mugte

fich oor gruben nicht ju faffen unb hätte ber Tochter Sunfd),

ihren (Erretter, bem fein SOienfd) fein Hilter anfah, ju heiraten

entfprodjen, hätte biefer nicht ju aller (Staunen ermibert, folche

@hre fönne ihm freilich nicht ju theil merben, ba er baheim
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bereite ein „gromeli" unb groölf große Xödjter ^abe. Qhr $ater

erflärte ihn als feinen größten Sohlthäter, fidj aber trofcbem

für einen unqlücflichen SBater, ba oor menig £agen fein einziger

<§ohn auf räthfelhafte Seife oerfdt)tDunben fei. $)er $auberer

meinte, auch ba fönne meüeid)t Dtath werben, wenn ®eine Üftajeftät

ihn in einen gemiffen ©alb begleiten motte. <§ie brauen fogteidj

auf, nahmen auf bem 2Bege ben £ruppenbefehl$ha&ev mit, unb

im SDJörberfyauie [teilte $)aoib ben jmei erftaunten üftännem bem
einen feinen <Sofm, bem anbern feine ihm ebenfo abhanben ge-

fommene £ochter uor, roerauf il)n beibe mit 2)anf unb 3lner=

bietungen überhäuften. £)as 33olf ber Umgegenb mürbe bret

£age lang bewirket unb bann bie unermeßlichen SHeichthümer be3

2)iörberhaufe3 in bie Üiefibenj gebraut, mof)in man aud) ba§
3ftäbd)en beSfelben mitnahm. $>ie $llte unb bie Söanbiten ent*

gingen ber oerbienten «Strafe nicht. 3)er fc^Hc^te Üflann lächelte,

als er ^icefönig einer frönen <Promn§ roerben fotlte unb meinte,

er molle bleiben, mag er bisher geroefen unb lieber „bahäm mie*

ber fchrinera.'' Ölofe ein ©olbftücf nahm er als s2lnbenfen an

biefe Gegebenheit mit unb begab fid), nacf)bem er feinen ÖanbS*

mann, ber ihn bem Sönig empfohlen, unb ben biefer reich

fchentte, begrüßt, fröhlich surücf in feine öergheimat.
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Ü)cr ©taube, bafj bie Seelen abgefdjiebener 2ftenfchen, oon ber

©rinnevung an begangene Verbrechen gepeinigt, in ben (Elementen

fid) umtreiben, bis fie ü)re (Strafzeit erfüllt ober burcr) bic erlöfenbe

£fjat eines mitleibigen SKenf^en sJRu^e gefunben fyabtn, ift weit

Derbreitet. 2>a§ bie Seelen graufamer unb gewalttätiger 93urg*

Herren unb Vögte gur Strafe für if>re Untaten in bie SBüften beS

Hochgebirges gebannt feien, ift aflgemein f^meijerifc^er ©taube; aber

im SBafliS erföeint inSbefonbere ber Aletfchgletfcher als Aufenthalts*

ort aller Seelen; ber ©tetfdjer nimmt fu'er gerabeju bie Stelle beS

Fegefeuers ein.

3)ie Spufgeifter unb ©efpenfter fyabtn ajienfthengeftatt, fmb

balb baumhoch, balb $wergig, nur im sJtütfen ausgehöhlt wie eine

9ttulbe unb tragen oft eine f^acfcl in ber §anb. Sie geigen fich

balb einzeln, balb mehrere gufammen, laufen häufig hin unb mieber,

mit unb gegen einanber, wobei, namentlich wenn fie ftch fchütteln,

^euerfunfen Wegfahren. Steigen fie bie $anb, fo raucht unb branbet

ber ^änbebruef. $te Spufgeifter laffen fich »or^Üglich in ^eiligen

3eiten, im Spätherbfh unb 2ötnter fer)cn, abenbS unb nachts, auS*

nahmSmeife am Xage. Stebach inS $>orf gehen fie nie, immer brum

herum, unb gelten beim Volle überall als Abbüfjer früherer 33er*

brechen, meift £)tebftahlS, SDfarfenoerrütfenS unb VetrugeS. Sie

thun niemanben etwas, wenn man fie nicht beleibigt, unb ruft man

fte, fo leuchten fie einem nachts ^ettn ober jur Arbeit, wofür fie

Sohn erwarten, Vrofamen, 2tteht, fdjwarje Pfennige, am liebften

ein fchtoarjeS §uhn. Zäu\<fyt man fte ober beleibigt fie, fo führen

fie irre ober t;ucfen auf unb man mujj fie fduoer tragen, bis fie

abfpringen. Sie fefcen fich auf SBagen unb fahren mit. 3m 3orne

günben fie bisweilen Käufer an.

$ er $og, «^roeijerfagen n. 12
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174. JHe tilt MaxlMHm.
2luf ber £örbjeralpe, nahe ber ©rimfel, begegnete ein |)irt,

welcher ein üerloreneä Rinb auffülle, in ber wilbeften ®egenb,

Wo nur ©letfdjer unb fahle gelfen ju fehen, bei finfterem Regen-

wetter $u feinem großen ©rftaunen einer üomehmen ©ante, bie

gegen ben ®letfd)er manberte. @r üerboppelte feine ©djritte,

um berfelben feine $)tenfte anzubieten, falls fie fid} üerirrt hatte.

SBei feiner Annäherung bemerfte er, bag fte feine #opfbebecfung

Ijatte unb barfug einherging. 2lu£ ihren prächtigen paaren,

Welche in reichen Sorten auf ihre ©djultern herabfielen, tröpfelte

ber Regen, an ihrem Öilienhalfe hing eine ©olbfette; ihre fganten
Senben umgab ein foftbarer ®ürtel unb ihre $lrme waren gleidj=

falls mit golbenen Reifen gefdjtnücft. Sin ben Ringern ihrer

Keinen fdjneemetgen |)änbe glänzten Ringe, mifcSMamanten befefct.

fflxt blogen güge, »eiche üon ber ftälte unb Raffe gerötet

waren, fdnenen fo jart ju fein, bag jebcö ©teinchen biefelben

hätte üerwunben muffen. Wxt einer |>anb utelt fte süchtig bie

feibene (Schürte empor, um fich ben ®ang burefy bie raufje

®egenb ju erleichtern, in ber anbern führte fie einen langen

Reifeftocf. ©ie trat mit ihren garten gügen auf bie garten,

falten unb naffen ©teine fo behutfam, bag man fah, jeber Stritt

madje ihr SRühe unb üerurfadje ihr (Schmerjen. fflx fyolbfeligeä

Slngefidt/t trug bie ©puren üon üielem Seinen; in ihren grogen

unb fanften Augen flimmerten noch frifc^c £hränen unb ihre

feinen Sippen öffneten fich 8U kifen ©eufeern unb (gebeten. $ott

Bermunberung über btefe fettfame (Srfdjeinung unb üon tiefem

OWitleiben gerührt, fragte ber £irt: „Aber um ®otte§Willen,

meine fchöne gute grau, wo wollt ihr hin bei fo harter Witterung

unb in einer fo wüben ©egenb? ffix mügt euch ganj üerirrt

ljaben? bag ®ott erbarm! ihr geht ja barfug, ohne ,£)ut

unb Regenfdnrm, gewig feib ihr üerunglücft! Ober wo finb benn

eure SSebienten? £>abt ihr feinen gührer mitgenommen? 3hr f^ib

boch nicht ju gug bis t)wx gefommen? Ohne Qtoetftl feib üjr

nicht ferne üon hier üom ^ßferbe geftiegen unb habt allein eudj

weit üon eurer Söegleirfchaft entfernt unb üerirrt?" — „Rein,

mein guter 3funge," erwiberte bie üDame mit einer tieblichen

©tirame, „ich habe mid) nicht üerirrt; idj fomme mirflidj h«her

ohne Öegleitfchaft, ohne ^ßferb, ohne Liener, otyne |mt, ©djufy

unb Regenfchirm. ©oeben üerlieg idj eine groge ©tabt unb einen
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glänaenben ^alaft. üioch warm auf beut Xobtenbette in 3Mlanb
liegt mein l'eib, um melden meine ©Kern, al$ um ifjre einige

£ochter, bitterlich n?einen unb ihn mit tyren Ztyxänen benenn.

3$ bin t>on ©ort öerurtheilt morben, in biefem ©letfrfjer ab$u*

büßen; weil ich bei gebeerten faft auf feine @rbe getreten, inbem

ich immer in ber Äutfdje fuhr, niemals in eine Traufe fam,

nie oljne ftattliche Begleitung midi üoin £)aufe entfernte, nie einem

falten ßüftdjen mich ausle&te, feine anftänbige greube mir »er*

fagen wollte, miß) üor aller flnftrengung unb SDiitye fürchtete:

barum bin ich gut* Strafe meiner 33er$ärt(id)ung oerurtheilt, in

biefer raupen 2Mbniß barfuß, in fliegen, $älte unb Ungemitter

^u wanbeln unb in biefem ©letfdjer abzubüßen. Die? ift mein

gegefeuer — benn außer biefer SBerjärtlicbung fyabe ich feine

©ünben begangen." Bei biejen legten ©orten fam fclöfelid) ein

bidjter finfterer 9febel unb falter 9tegenfchauer baljer, meldte il)m

bie liebliche ©eftalt au£ ben klugen nahmen. 211S nach wenigen

SÄugenblicfen baS Unwetter üorüber war unb bie ©egenb fidj wieber

etwas aufheiterte, ba war feine ©pur öon ber frönen grau mehr
^u erblicfen. 5lugenblicfüch, aber leiber $u fpät, fiel ihm ein, ©Ott

habe es nicht umfonft jugelaffen, baß fie ihm in fo fdjöner

©eftalt erfdjeinen burfte. ©ewijj habe ihr $ur oölligen ©rlöfung

nur wenig gefehlt; ach, ftatt ber unnü^en gragen, &&ttc er ifyr

feine $ilfe anbieten foüen, womit er fie erlöfen fönnte. ©o laut

er oermodjte, rief ber $irt jefet in bie ©egenb, wo fie »er*

fdjmunben: „(Schöne grau, o fagt mir bodf, womit fann ich eudj

erlöfen?" 2lber ftatt einer Antwort fam ihm jebedmal nur ein

fchmacher ©iberhall Don feinen legten Sorten jurücf; melancholifdj

raufdjte ber Bach; bumpf bonnerte ber ©tetjcher; bleidje 9ßebel*

geftalten fliegen aus ben ©letfchergeftalteu auf unb nieber; aber

öon ihr fafy unb hörte er nichts mehr. — Unb fo oft ihn fpäter

eine wunberbare ©ehnfudjt bei Giebel unb fliegen in biefe wilbe

©egenb herführte unb er fi<$ auf bie nämliche ©teile fegte, wo
bie garten gü§e ber herrlichen grau geftanben, fo oft er fein

Slngeficht nach ber ©egenb wanbte, Wo fie uerfchwunben, unb fo

oft er bie ehemalige liebliche örfdjeinung fid> gurücfträumte unb

mit lauter ©timme rief: „©chöne grau, fann idj noch etwa«

thun, um euch gu erlöfen?" fo fam immer ber gleiche fchmadje

SBiberhall öon ben gelfen gurücf, wie ehern at 9. Dann famen

auch bie bieten finftern Giebel mit faltem fliegenfchauer an ihm

vorüber wie bamalS; ber tyaftaü) raufdjte ebenfo melancholifch
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unb ber ©letfdjer lieg fein bumpfeS Bonnern Ijören, tote bamalS

;

bie gan^e ©egenb mar ebenfo müfi unb aug ben ®letfd)erfpalten

tauften bleibe unb fettfatne 9tebelgeftalten auf unb nteber, roie

bamalS. Slber bie Ijolbe grau fal) unb lyörtc er $u feinem gröfjten

£eibmefen niemals nrieber.

175. Sdjodj, V 3Ufdjmü>ia fpinnt nodf,

Qm SUetfdjtbale, na^e bei bem ©letfdjer, foll einft ein oor

9Uter fc^marjeg £)olgf)äu3cf)en geftanben fyaben, ba3 eine fromme
alte SÖittroe beroofynte. <Sie betete oiel für bie armen €5eelen

im 2lletfdjgletfdjer. Senn fie in ben langen SßMnternädjten bei

einem Sftacfytlämpdjen am Sftocfen faß unb emfig fpann, fo betete

fte faft beftänbig für bie SSerjtorbenen ; aud) lief? fie bie £>au§*

Pforte ttngefcfyloffen, bamit bte armen (Seelen in iljre gefjeijte

©tube luneinfommen unb fid} ermärmen tonnten. !£>ocf> ju biefem

Eintritt beburften biefe iljrer (Srlaubnifj, meiere fie Urnen erft

erteilte, menn fie ju Söette ging. üDann öffnete fie ein genfter

unb rief leife fyinauS: „3W — aber mir unfcfyäblidj!" ließ

nod) ein <5tümpfd)en Öid)t brennen unb ging ju SBette. 23alb

erfcfylojj fidj fachte bie 4)au8*, bann bie ©tubentljür, mie oon

einem füllen SBinbjuge. Unjä^lige faum hörbare Xritte trippelten

unb trappelten herein, als menn Oiel 3Sol! fidj in bie <5tube

unb um ben marmen Ofen brängte. ®egen öetenläuten l^örtc

fte ba§ gleite ®eräufcfy mteber gur £Ijür hinaus.

ßinft ereignete eS fid), bafc biefe SBittme länger aufblieb

als gemötjnlidj unb eifrig fpann; babei mar e§ braufjen fefjr falt.

Sluf einmal rief e§ beutlid) bor bem genfter: ,,<&d)QÜ) (baS

teilt fagen, e8 ma^t falt ober uns friert«), b' Slltfcfymibja (fo

f>ie§ baS Sßeib) fpinnt notf>!" „3$ meig mol," erroiberte fie,

„tdj mtü nur bteS £ö<fdjen Söerg nodj abfpinnen." $ber e8

bauerte nidjt lange, ba rief e£ nod) ftärfer: ,,<Sd)od), b' SHtfdjmtbja

fpinnt nodj!" 2)a mürbe fte ungebulbig: „SBenn tfjrS nidjt

erleiben fönnt, bis id) fertig bin, fo fommt herein!" ©ie oergag

aber bei^ufefcen: „Dtme midj ju beläftigen." 3)a ging bie $au$*
unb <Stubentf)üre nrie oon einem ftarfen SfiHnbftofe auf unb bie

dritte ber unftdjtbaren Slbenbftfcer mürben fo jaljlreid) unb ba§

£)erumraufd)en bauerte fo lange, ba§ e$ fein (Snbe nehmen mollte.

äber il^r mürbe fo angftooll, bafj fte oor ^ri^e §u erftiefen Oer*

meinte, unb fonnte ftd> nidjt oom Dorfen entfernen, fo gebrängt
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tjoll mar bie (Stube öon armen (Seelen. Sie fafj e« al« eine

(Strafe an, weil fie bie 23erftorbenen fo lange in ber falte

warten ließ, künftig Würbe fie barmherziger unb oorfidjtiger.

211« bte mitleibige alte <Sd)mibja eben in ben legten gügen

mar unb bie tranfenroärter ju einanber fagten: ,,$öa« werben

bie armen «Seelen jefct rufen, wenn it)re greunbin tobt ift?"

ba ertönte e« in ber nä'djtlidjen (Stille twr ben genftern laut:

„(Sdjod), b' Slltfdjmibia lebt nod)!" Die Sterbenbe madjte nod)

geilen, bafe fie fidj freue über biefe Stimmen unb gab bann

itjren ®eift auf. $m gleiten 5lugenblicfe faljen bie ©achter

üor ben genftern eine ftarfe £elle, unb wie fie funau«fd)auten,

erblidten fie eine grofee ^rojefpon brennenber Öidjter, bie üon

if)rem |)au« bi« jum ©letfdjer fidj fortbewegten, unb, auf fetbigem

angefommen, ein« nadj bein anbern erlofdjen. „Da« finb bie

armen Seelen," fagten bie Sädjter ju einanber, „mit ben tfiadjt*

Hentern, meldte bie Sllte für jene brennen liefe; fie begleiten ifyre

greunbtn! Qfa, b' 2Utfd)mtbia lebt nodj!"

176. Das nädtflutr* fi^clfptel in J>er flirrt^

25or weife ®ott wie üielen ftafjren ging ein <Sigrtft bei

einer grofeen f ircfye im Dbermalli« um SDittterna^t über ben

tirdjlwf; ba työrte er in ber firdje ein foltern, al« wenn
gefegelt würbe, unb fal) eine fcfywaaje Beleuchtung. @r machte

bem Pfarrer bie Slnjeige baüon. tiefer aber ladjte il)n au«.

ber folgenben 9iad)t fyörte ber (Sigrtft baefelbe unb jeigte

e« wieber bem Pfarrer an. tiefer würbe jefet bebenflidj, ging

mit iljm jur ®irdt)enpforte unb flaute Durdj ba« (Sdjlüffetlodj.

Da fafy er mehrere fdjroarjgefleibete Männer, bie mit jwei

fugein in ein im freu^gang aufgehellte« fegelfpiel Warfen. Da
fällig e« ein Ufyr — unb alle« war üerjdjwunben. $n ber

folgenben 9?acf)t gingen fie üor jwölf Uf)r auf bie Söadjt. Da
fafjen fie auf ben Sdjlag jwölf ber Ufyr, wie bie ßfwrpforte

aufging unb t)erein trugen biefe jdjwarjen 9ftänner einen <Sarg,

nahmen au« bemjetben gwei £obtenfd)äbel unb £obtengebeine,

weldje fie al« $egel wie geftern aufteilten. Diefe £obtengebeme

unb Sdjäbel fingen alle gu glühen an, bei welchem l*id}te bi«

ein Ul;r ba« fegelfpiel fortgefefet würbe, unb bann wieber

üerfdjwanb. ^efct entfdjlofe fid} ber Pfarrer, mit (££orci«men

biefem Umoefen in ber tirdje abhelfen. Be^erjt unb mit

Digitized by Google



182

aüem ^eiligen unb biet gemeinen terjen ausgerüstet, ging er

bei Reiten mit bem eigrift gur nächften Macht in bie Äirdje,

30g einen föing bort, mo bie $egel geftellt mürben, fefcte bte

angejünbeten Äerjen auf biefen $ing nnb trat mit bem ©igrift

mitten in benfelben. e$ amölf Ubr fchlug unb bte ©eifter mie

geftern erfdnenen, fing er feine SSefchmbvung an. „.geh befchmbre

euch im Tanten ©otteS, wer feib unb ma$ treibt ihr in btefem

©Ottenaus ?" $ie fchmarjen Banner anttoorteten: „Söir finb

SKidner unb müffen ^ier fmelen, »eil mir mit bem Seben ber

üftenfetjen ein ungerechtes ©piet getrieben haben, liefen Sarg
müffen mir t>om iRid^tpta^c in ben Xempertagen bierherholen,

unb in biefem finb bie £obtengebeine jmeier unfdmlbig gum £obe
fcerbammter ^ßerfonen, bie mir als §er*n \)aben verbrennen

unb auf ungemeinem GErbreiche oon £)enferSh<wb haben beerbigen

laffen; barum glitten fie fo fürchterlich unb mir müffen fo trief,

fo Diel öon ihnen leiben, menn mir mit benfelben $egel $u fdjieben

gelungen merben!" „$ann euch aber geholfen merben?" fragte

ber (Jjorctft. „Qa," antmorteten fte, „menn it)r bie SBebingungen

erfüllen mollt, ohne bie mir feine ©rlöfung hoffen biivfen."

„Unb meldte finb bie?" „3uerft," erroiberten bie ©eifter, „muß
bie Unfdmlb jener ^ßerfonen öffentlich in ber Kirche befannt

gemacht merben; bann follen bie ©ebeine auf bem ©ertchtsplafce

ausgegraben unb auf gemeiner @rbe nach chriftlichem gebrauche

beerbigt unb enblidj ben Söefreunbeten ba8 unrecht entriffene ©ut
mieber etftattet merben." darauf erhüben bte dichter alle ihre

bittenben #änbe mit meinenber (Stimme gegen ihn: „SEöollt ihr

baß thun?" „Qa! ©Ott fei mein ^euge, ich mitl eS thun,"

ermiberte ber Pfarrer. $a fchlug ed ein Uhr — unb dichter,

ßegelfpiel unb ©arg — alleö mar Derfchrowtben — unb fehrten

nicht mehr surücf ; benn ber £>err Pfarrer fuchte auf baß fct)neüfte

unb gemtffenhaftefte bie Besprochenen Sßebingniffe *u erfüllen.

177. Mt tMt j^anü.

33or m'elen fahren ereignete fich in $ifp, bajj einer gamilie

ein liebes, liebet, nur etma §meijährige$ SHnb ftarb. Einige

5tage, nachbem es unter großem £eibmefen ber SWutter auf bem

Kirchhofe öon SSifp mar begraben morben, fah man ein £änbchen
beö oerftorbenen Äinbeö aus beut ©rabe emporragen. <Bo oft

man baSfelbe in bie @rbe be£ ©rabf)ügelS aurüeffchob, fo oft
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ftvecfte eS balb barauf fein $änbdjen wieber f)ert>or. 2)ie SDcutter,

als fic folc^e^ üernommen, würbe fe^r ängftig unb traurig imb

geigte, weil fie fid) nict)t ratzen tüußtc, biefen feltfamen gall

bem $errn Pfarrer an. tiefer fragte fie: „$)at baS $inb fid)

nie etwa gegen eud) üerfünbigt, unb if)r fyabt eS bafür nidjt

betraft!" „Qdj Wügte midj an gar nidjts ju erinnern/ 4 gab bie

Butter $ur Antwort, „außer, ba§ eS midj einmal mit ber £anb
in§ ®efid>t fdnug, was id) in 9tütfficf)t auf feine Stinbbeit um
gealjnbet liefe." „O, fo!" fagte ber Pfarrer jur üttutter,

, rfo

gefyt r)tn, neljmt eine ftfutfje unb gebt ber emporgeftreeften $anb
einige ©treidle bamit; id) f)offe, wenn baS $tnb bie üerbiente

©träfe ermatten, wirb eS im <$rabe iRu^e finben." $>ie SJhitter

tr)at, obmol mit fernerem ^er^en, wie eS ber Pfarrer üjr an«

geraten, unb ton ber Qe'xt erfd)ien bie £>anb il)rc« ßinbeS nief^t ^
,

mefyr über bem ®rabe.

178. 5er iufernt auf ötr ffiamtoftr 31p.

SBor ^abrert fetten fid), ergäbt man in £aminS, auf ber

©roßalp bvoben ein ©enn, ein 3ufenn un^ *m ^djreiber auf.

(Sie t)atten eine große |)erbe. Unter ben $üf)en mar eine, bie

feljrte nie mit ben übrigen f)eim unb jeben Slbenb mußte ber

^ufenn ifjr nad) unb fie, oft bei <2>turm unb Setter, in ber

ganjen Slip fliegen, tiefer immer Wieberfeljrenben 2D2ül)c enblidj

überbrüffig, folgte ber «Sufenn einmal bem £f)iere nad), als eS

fidj wieber fcon ber $erbe entfernte. £)er 3öeg führte an einem

Slbgrunbe torbei; fn'er legte er naffe S3aumrinbe über ben $fab,

unb als bie jurüdffe^renbe Äufy barauf trat, glitfd)te fie aus

unb ftürgte in ben Slbgrunb. £er (SrboSte bliefte ladjenb t)in=

unter, wo bie tulj jerj'djmettert lag unb rief: „9cun barf idj

bidj nid)t mefjr fucfyen!" £>ie böfe Ztiat blieb geheim. 9?ad)

bem £obe aber oeS £f>äterS fanb biefer feine föufje. 9?adjtS,

wenn bie $üf)e fid) gelagert unb alles fid) jur föulje gelegt,

Ijörte man wilb beuten unb wimmern unb faf) ben Qu\mn
aufmalen, bie tub unten im Slbgrunb aufgeben unb fie feudjenb

hinauf wälzen, wo angelangt, fie ibm fogleid) wieber entfiel,

hinunter (türmte unb er Ijofmladjenb Ijinab jdjaute. ©nblid) be=

äat)lte fein SSater bie ßuf) unb ber Unfelige warb erlöst.
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179. Der Stfymiei» mit fcem feurigen ©fett.

Unruett Snraroa in (Uraubünben ftanb in uralter Qeit

eine Sdjmiebe, beren SBefifcer als bev einzige Scfmiteb ber

Umgegenb bei feinem 33crufe ftdj feljr rootil befanb. 5)a fam
eines XageS au§ bev Jrembe ein junger, frifdjer ©efell oon

£iefenfaften, roeld)e£ unweit Suraroa liegt. $)er 2öeg führte ifm

an ber Sdnuiebe oorbei unb angezogen oon ben gunfen, bie

luftig emporfprütjeten, trat er bei bem sJDceifter ein. Sie famen

inS ®efpr&d) unb ber ©efelle er^lte bem Sitten, roie er nun
im Sinne r)abe, in Xiefenfaften ebenfalls eine Scfuniebe 511

errieten unb roie eS tym roeber an ©elb nodj ®efd)icf feljte,

fid) eine gute Äunbjame $u erwerben. $)a ermatte im ^er^en

be£ Gilten grollenber ^ceib, unb ber 23öfe, bev überall bei ber

|>anb ift, roo bev SDcenfcb, eine 33löj$e $etgt, gab iljm einen Oer*

ruhten üDiorbplan ein. 'Sev 9J?eifter bot bem jungen freunblicf)

ein 9cad)tlager an, unb ba e§ fdjon fpät unb finftev mar, nafjm

biefev eS mit arglefer grenbe an.

?Ibev al§ ein tiefev Sdjtaf beS QünglingS Sinne gefangen

l)iclr, ftieg bev alte finfteve Sdjmieb Innunter in bie Serfftatt,

naljm eine fm'fcige (Sifenftange : „bev 53la3balg gafjvt, bie Junten

fprülm" unb balb ift baS (Sifen glüfyenb. Unb als eS glütjenb

roar, fdjlicfj ev hinauf in bie tammer, roo ber Jüngling fdjlief,

unb ftiefe tym ben fnifternben Stab burcf> bie ©ruft.

2)en öeidmam begrub er. ®ein geuge mar gegenwärtig

unb bie Sfyat büe6 oeriefnoiegen. 5lber bie sJteue unb in ifjrem

(Befolge bie 23er$roeifelung oerfolgten ben SDrbrber oon nun an

auf allen Stegen unb SBegen. (Snbüdj ging er Inn ju bem
^riefter beS~ÖrteS unb betastete bie entfefelidje Xrjat. Diefer

rietl) iljm, ftd^ jelbft ben (Seridjten 311 oerjeigen unb ourdj ben

£ob auf bem sJiabenJtein ben jürnenöen Statten ju üerfbimen.

Slber ber Sd)mieb freute fid) 51t fterben burd) |)enferSljanb, ging in

fein £auS unb fdjnitt fid) bie töetyle ab. £)ie Schauer ber Qötte

lagerten fidj feitfyer über ber Söoljnung unb rtngSljerum würbe
baS Sanb öbe. Um Ütfttternacfyt fteigt ber alte Sdjmieb au$

ben Prummern; man fyört ba, roo bie SdjinieDe mar, baS (Sauren

beS *8lafebalgeS unb fiel)t bie roilben Junten fprüfm. 9JlSbann

tritt er fofjtfdnoarj mit bem fnifternben @ifen in ber Sauft au§

ber Zljiire, roanft äc^jent» nad) ber Stelle, too, roie man fagt,
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bte (Gebeine be$ ®emorbeten liegen, unb ftecft ben fnifternben

(Stob in bie (Srbe hinein, auö me^er alsbalb toilbe glammen
fragen, in benen ber ®eift be£ 3J2i5rbevö fjenlenb oerfömmbet.

180. 5)er S^ennttoik im Uarf.

3fm obern $)orf oon Ulriken lebte cor Qfa^r unb Xag ein

alter ^ungcjefelle, ber feine eigene greube fjatte, bie barmlofen

Ätnber ju plagen. 2öo er Heine $inber antraf, fdjrecfte er fie,

ober fügte ifynen fonft eine 53o3l)eit 31t, fo baß fie laut auf*

weinten. 3)er ^funggefette [tarb. Um feine oielen Quälereien

$u büßen, marb er in einen großen, grauen 23ocf oermanbelt.

(Seine gebogenen £)örner reiften bt$ auf ben falben dürfen;

fein 53art Ijing tief herunter; fein $aar war lang unb jottig —
furj ber 33ocf mar fdjauerlicfc anjufe^en. ©einen Slufent^aU fyatte

er beim obern $)orfbrunnen, too fid) unter einem flehten ©peidjer

ein (Stall befanb. $)er 8otf toarb oft gefefyen unb In'eß im ganjen

SDorfe ber „Sljenmbocf". tlber fo majcftätifcr) er emljerf^ritt,

roar er boa? ber (Spott ber $inber. Oft oerfammelten ficfy Knaben
unb 3JMb$en beim Srunnen unb fdjrieen, fo taut fie tonnten:

„£ljennibocf! £fyenmbocf
!

" unb liefen eilig baoon. s2lUerbingö

fam ber 33o<f aus feinem (Stall fyerauS, um bie fpottenben

ßinber mit feinen Römern a» ftoßen ; aber fobatb fie über ben

„kennet" (©afferleitung) hinüber maren, ^atte ber 23ocf feine

$raft oerloren unb mußte befdjämt $u feinem finftern <Stall

jurürffe^ren.

181. ffler CSeipt auf tkfgarten.

(£in $ixt oon Ulriken trat bei einigen dauern oon Ober*
gefteln in $)ienft, um im (Sommer auf ber |)ott}alpe ba§ 93ielj

§u fyüten. 2113 fid) ba§ <Senten im „(Staffel" 00m „Ütafgarten"

befanb, mar ber §irt eineö £age§ faljrläffig unb trieb eine Shilj,

bie am fttanb etneö 3lbgrunbe§ toeibete, nidjt jurücf. £)ie £u^
ftürgte in bie £iefe. darüber grämte fidj ber |urt, Warb franf

unb [tarb, ofyne feine (Sdmlb befannt ju fyaben. 33a tourbe fein

©eift in ben 8tafgarten gebannt, um feine gafyrläffigfeit ab$u=

büßen. $)enn feit jener Qeit bemerften bie 9Upfneckte in ber

glitte ba3 „ümgljöer" (ben ^Poltergeift). £ief in ber sJfad)t fam
e§, flopfte an bie £t)üre, unb raffelte mit ben düngen be§

^irtenftabeS. 53alb tarn bie $unbe baoon audj 31t ben Oljren
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ber 2ftutter, bie gteic^ alles aufbieten Wollte, um ben ©eift ifyreS

©ofmes gu löfen. £>a bie oerunglüefte ßul) einer ©ittme »ort

Obergefteln angehörte, begab fie fief) ju biefer, um fic bemüttngft

um (Srlafc bes zugefügten ©habend jn bitten. 21ber bte ©ittme

mar fjart unb rol) unb forberte ben »ollen $reis ber tobtge*

fallenen $ub. Die bebrängte Butter braute bas fernere Opfer
unb gaf)lte bie fatye gorberung. Allein mas gefäafy ? ©eil fidj

bte ©ittme fo bart unb unbarmherzig geigte, ttwrbe fie boppelt

geftraft; benn balb barauf »erlor fie an einem Jage jmei ßü^e.

Der 9Jafgarten aber marb com ©eifte befreit.

182. Der ffampitjnt

Da§ 6täbtd)en Chlacfy liegt am gufje bes überaus rezenten

ftolimonts, ber oon bemfelben aiemltd} fteil auffteigt unb fid) im

bockten fünfte 232 m. über bem üfteer ergebt. 2luf bem
biesfeitigen abfange befinben fief) faft bis gang oben ^crrltcr>c

©eingärten, bann folgen ©ebüfd) unb ©alb. ©ine moblangelegte,

fanft anfteigenbe neue galjrftra&e füljrt auf bie £ö'be gu einem

Öanbgute, meldjes mit Alleen, ©djattengängen , SRubefcläkdjen,

©arten unb ©ebblg angenehm abmedjfelt. $n ber Sttitte bes

SlbbangeS giefjt fidj Don ber neuen ©trage ein mit $ed}t fo

gefjetfcener „ljofyler ©eg" gegen bie ftirdje hinunter.

Durd) biefen |)ot)ln)eg fafy man oon Qe'xt ju Qtit, befon*

bers bei beoorfte^enber Veränderung ber Witterung einen $äger
mit einer glinte auf bem SRücfen unb einem großen, breitfräm*

fcigen $ut, mobon er ben tarnen Sampifjut fyat, Ijerabfteigen.

@r fam gemölmlid) bis gum $irrf)ljofe, bann ftanb er ftöfjnenb

ftill unb erbob ein ©ebeul, bajj es ein ©raus mar. Qütoeiien

»erfolgten itjn güdjfe unb anbere Spiere. Dies alles gefdjab gur

geregten ©träfe unb Vergeltung bes ^agbunfuges unb ber ©rau*

famfeiten, bie fid) ber .Jäger in grauer Vorgeit Ijier Ijat gu

©Bulben fommen laffen. ©ar es bod) feine größte $uft, nid)t

nur auf gemblmlidje ©eife bas ©ilb gu Verfölgen, fonbern es

noef) aufs unbarmbergigfte gu quälen unb gu martern, nne er

benn mannen $afen, ben er in Sulingen gefangen, mit teufeli*

fc^er greube lebenbig gefdnmben t)at.

183. fla$ JtoAertimi auf htm ^FUffdjbaten.

@in |)irt, „Juni" (Slnton) mit tarnen, fyatte fid) in ber

Sllpe t>erfet?lt. ©as er eigentlich getljan, tr>ei§ man nidjt; bod)

Digitized by Google



187

t)at e£ ben 9ln)cr)ein, bag er in ber |)ütte, beim „Xurner" (b. t).

auf ber ©ränge, moran ber grofee flttildjfeffel r)ängt), mit ben

Sllpfnedjten lieblofe unb uner)rbare föeben geführt fjat. $er #irt

ftarb. tfiun mufe ber „£uni", ben e3 im geben immer „gejucft"

fjat, pr ©träfe fetner jünbtjaften 9feben auf bem „Xurner" tjocfen

unb fict) r;in* unb berbreljen (äffen. Slber ber unt)eimUd)e ©eift

*)at feine Unart noct) nicr)t oerlernt ; er ftiftet mancherlei hoffen

an. @o quält er mitten in ber Wadjt bie $ür)e, bafe fie ifcre

©crjeüen unb „Xridjle*' (bie ©djeflen beftet)en aus gegoffenem

überall, bie „£ricr)le" finb ton ©ifenblecr) äiifammengelötr)et)

fdjütteln, taut aufmut)en unb brüllen unb ooll Stngft auffpvingen

unb baoon rennen. $>a3 s
2lergfte babei ift, baß man nacf» all

biefen Umtrieben baS Q'ucfertuni nidjt einmal fabelten barf ; benn

mer e$ roagen mürbe, feiner ju flotten, mürbe fogleict) franf

merben. ©ct)on rnandje, bie am Üurner lieblos bon it)m rebeten,

mußten it)re 23ermegent)eit büfcen, inbem fie einen aufgefdjrooüenen

flttunb befamen unb mehrere £age lang nicr)t met)r fprecrjen

tonnten.

184. flcr Jtarcr.

©tille 9?acr)t bebecft bie Slip unb ©enn unb $nect)te fifcen

frob am abenblicfyen $erb. $)a t)ören fie ein 3<auct)$en unD f in
<3ut)en, baö tönt oon ber Äubfälle t)er unb manbelt über Söben
unb ©rät ber Sllpen t)in. Unr)eimlicr) ift ber SRuf. (£3 fünbet

fidj ein ®etft in üflenfdjen* ober £r)iergeftalt. $)ie Slusfunft gibt

ber alte roofylerfabrene ©enn: ift ein längft oerblicbener

$üt)er, ber gur ©träfe bafür, ba§ er einft eine ftuty oerroabrloSt

t)at, r)ier toanbeln, rufen, ruarnen min}. Wun lägt fiel) mit ber

9lbfat)rt nid)t mefyr fäumen ; oor übermorgen wirb r)ot)er ©djnee

bie Slip bebeefen. Damit fein ©tücf im 9tucft)alt bleibe unb

freüentlict) ber 92ofy preisgegeben merbe, fammelt früt) baS 93iet)

jur 2lbfat)rt au« allen ©egenben $ufaminen, forgfam unb be£

SBeifpielS eingeben!.
1 '

185. flas feurrmnnndKn.

33or bem ©täbtdjen ©rlacr), redjtS am Söege nact) 23inel$,

Befinbet fict) ein groger, fct)öner ©aumgarten, bie ©ct)euermatte

genannt. $)a fab man et)ebem nidjt jelten, befonberö jur ftrüf)*

ItngS* unb |)erbftgeit, baS „^rennemannli" (geuermänndt)en)
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ber Umzäunung entlang berummanbeln in ©eftalt eines fetten

glämmcbens, baS fidj üalD bergröBerte unb baib oerfteinerte,

balb *>od) in bie tfuft flieg, balb bicftt an ber @rbe fd>mebte, batb

büpfte unb balb ftille ftanb. ©ewöfjnlia) blieb eS julefet bei ber

©djeuer fteben unb oerfdttoanb bann plöfclidj. üftan bat eS oft

flägtid) feufoen unb ftöfynen bören. <£S ift ber ©eijt eines frü*

l)ern 53eftfcerS beS ©uteS, ber fidj burd) $erfefcung üon WilaxU

fteinen ba Ungeredjtigfeiten Ijatte ju @d)ulben fommen taffen unb

$ur üerbienten Strafe bafür fpufen rnufc.

186* Her fdimar^e jManm

(Sin ©ambfer, QljrifteliS Srang, üerliefj fpät abenbS bas

95Mrtf>Sf)auS im Dorfe, um fidj in fein ©obnfjauS im nädjften

Steiler ju begeben. @S war tief 9cad)t unb ftatt bie etwas

weitere tfanbftrafee wählte er ben nädjften §"6*^ " oer ^e

obfdjon er oft gehört, es fei bort niebt geheuer unb wenige e8

um biefe 3eit den?agt Ratten. @r gewabrte inbeffen nidjtS, bi§

nabe feinem £aufe er burdjS Tuntel ben unheimlichen 9tuf t)örtc:

„2Bo foll id) ifyn bintfmn? ©o foll id) Um Inntbun?" gran$,

einen ©pafjmadjer Ijinterm dürfen oermut^enb, antwortete : „Du
9torr, wo bu iljn genommen baft." ^löfelid) fdwfj eS bem Sölifee

gleid) t)eran unb oor tym ftanb ein fdjmarjer 2Kann mit

weißer 3ipfelfappe, neben tym ein 9ftarfftein. ftefct mußte ber

aümälig nüchtern ©emorbene fdjon, wen er üor fid) Ijabe, unb

um auf alte gäüe fidjer ju fein, rief er ben befannten ©prudj:

„2Ule guten ©eifter loben ©ott ben £errn, unb baS erfte unb
baS lefcte 3Bort follen mein (ein." Dann fragte er ben Unbe*

fannten, wofyer er fo jpät fomme unb wollte ifjm bie #anb
reiben. Dreimal oerfud)te er es unb breimal griff er wie in ben

SBinb. Dann erwtberte jener feufeenb, er Ijabe einft $u biefer

(Stunbe biefen Üftarfftein oerrüeft unb müffe feitber wanbern,

bis jemanb mitleibig ben (Stein an feine ©teile jefce. ©efcfyefye

baS nidjt, fo oer§ögere fid) feine ©rlöfung, bis auS einem biefe

9)?ttternacbt fyeroorfeimenben Xannenfdjößlein eine Siege werbe;

baS &inb barin, fobalb eS erwaebfen fei, werbe es $u ©tanbe
bringen. SCuf feine bringenbe ©itte oerjprad) ber ©ambfer, ge*

tröftet burd) bie weiße SDJüfce unb ein $um gröjjern Steile meigeS

,(pemb, was ber ©eift als erlösbar barftellte, |)Ufe, fjolte baljeim

Wiefel unb <Sd)aufel unb folgte bem ©eifte bis 51t einer be^ei^ne*
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ten ©teile, roo er ben 2ttarfftein eingrub. ©ogleich oerfcbmanb

ber ©eijt öor feinen klugen ; eS ericholl ein greubengefdjrei burct)

bie tfüfte unb jeigte ihm in ber s
J?acr)t eine @rfcheinung, er habe

fönhe gefunben unb molle für feinen Detter fielen, ba§ er balb

511 ihm gelange.

SBirflicb erfranfte ber *Dfann balb, unb an feinem Jobbette

erfd)ien ber ©rlöste, welker ihm bie |)anb reifte, um ihn in3

Öanb be8 ewigen griebenS jU geleiten, ©eine 9facbfommen rour*

ben reich.

187. Der brennende firäuitflam.

@in SKäbchen teerte Dom $ahrmarfte nach $aufe unb er»

»artete, Don ihrem ^Bräutigam auf beut ^peimmege eingeholt ^u

werben. fie in folgen ©ebanfen gegen Diejenige SKüti tarn, bie

ihrem ßiebften gehörte, fah fie im gelbe brinnen einen 3)iann

fielen , beffen ganzer Körper ein blofeeS $nochengerippe mar, aber

t>on einem grellen geuer in allen tfücfen fürchterlich burchfdjlagen.

9hir ber ßofcf ber ©efialt mar noch 9^, «nb mit (Sntfefcen

erfannte fie barin bie leibhaftigen ©efichtSjüge ihres ©eliebten.

(Sie entfprang unb mar an ihr $au$ gefommen, ehe fie e$

recht mußte, ha aber lag ihr ©chafe fdjon brinnen auf ber Ofen*
banl unb martete getroft auf ihre Slnfunft. „3*fu8 üflaria!"

rief fie, „bift bu ba?" „©djon lange," antmortete er. „Unb

boch ^abe ich bich erft brausen auf beiner föüti gefehen!
M „3)a

mufjt bu," üerfefcte ber SBurfdje, „vierfache klugen üom 2J?arfte

heimgebracht fyaben, benn feit einer ©tunbe fchon f)aU ich h^r
lange ©eile nach ^r augjuftehen." „tldj, ©dmfe," rief ba8

Stäbchen, „ich taffe mix% nW ne$5!*n, «4 ^aoe e$ mit meinen

gefunben klugen gefehen; mag haf* *>« angepeilt? " $)er Surfte
leugnete fort, unb baö Stäbchen nahm fidj oor, ihn oon nun

an 511 meiben. ©ie beichtete eS bem Pfarrer, unb biefer erflärte

ihr, fie bürfe ©Ott auf ben $nieen banfen, bafj er ihr ein foldjes <&e*

hetmnifj noch in biefem ßeben geoffenbart. 9?un liefe er ben Surften
fommen unb fefcte ihm auSeinanber, ma§ ba3 tyi$m molle, 9}carch=

fteine öerfefcen, unb melch fchrecfliehe ©träfe auf ein Verbrechen

folgen müffe, ba8 ber allmiffenbe (Bott fogar noch *n biefem

i'eben aufzubetten futf/e. ©olche SBorftellungen erfchütterten ben

jungen 2ftann im Qnnerften, unb fdjluchjenb befannte er, mie

er bem Machbar bie #älfte feiner Sftüti burch Sßerrücfen ber
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flttardjen weggenommen fyabe. $)anfenb ging er Dom Pfarrer

unb befteüte alles, wie er eö gelobt fjatte, in ber regten Orb*
nung. Ob er aber bann feine 23raut wieber befugt unb ifyre

Siebe wieber gewonnen fyabe, baoon wußte ba3 2Jcabdjen nidjt£

$u fagen, ba$ biefe <5Jefd)id)te in unjerm £>aufe ergäbt Ijat, als

fie ifjre Öebfucfjen jum SBerfaitfe herumtrug.

188. flcr ftunmawx in i>er JJtadjmw bei filingnau*

Unterhalb $lingnau muß man gleid) am 3Mlbftöcfii ben

Jußroeg einfdjlagen, wenn man in bie Üftadjmtu unb bort über

bie $lare will. :Je&t freiiie^ ift bie gäljre weiter unten, in ber

$lu. 2B01* Imnbert $afyren aber mar bie große Äiesbanf nod}

nidjt aufgeworfen, bie ben Strom nun in jmei $lrme tfjeilt, unb

man futjr bamals gleid) oon ber Üftadjnau au« über ins $trdj=

fpieler Jelb. £)eamegen Ratten fidj tjier bie $wei ftefjren oon
^lingnau ein |)äusd)en fyergebaut, um gegen Setter unb 9cadjt*

froft gefdmfct $u fein. Unb fo fajjen unb plauberten fie eimnaf

am Seifjnadjtöabenb, al£ es jwijdjen fieben unb a$t Ufjr bring»

lid? an« §aus floofte. £>a fie öffneten, erfdjrafen fie nicfyt

wenig über einen ganj feurigen 2ttann, ber augenbluflidj über

bie Stare gefegt werben verlangte. 2)odj fie wußten, baß man
aud) ben böfen ©etftern nichts abfragen bürfe, weil es gerabe

SÖeilmadjten fei, wo jene bem Orte ifyrer früheren 93erbredjen

Wieber gulaufen; beibe traten alfo in ben Sföeibling unb ruberten

Innüb er. (£s ging aud) fo fdm eil, baß fie !aum nadjbenten

tonnten, ob ber ®aft ifynen nid)t £ödjer in« @d)iff brenne, unb

fdjon ftanb er jenfeits braußen. %iit brei finb wir oerloren,

jagte er üjnen üom Ufer au«, wenn itir md)t <Sdjlag ad)t Uijr

hier fetb, um midj wieber hinüber 51t nehmen. 5)ann üerfd)manb

er im ßeuggener £arbwalbe. $)en gefyren Warb fdjlimm ju

üftutlje; bodj was wollten fie madjen? ^ßunft ac^t Ufyr gelten

fie alfo am jenfeitigen SBorb, unb fogletdj war er Wieber in ben

SBeibling fytncin gefommen, fie Wußten nicfyt wie. Stuf ber 2Kad)*

nauer ©eite banfte er unb bot üjnen bie £anb jum Slbfdjieb.

$)er nädjftftefyenbe JJebre burfte fie ifym oor Slngft nidjt geben,

fein ftamerab aber war gefaßter unb reichte iljm ftatt ber $anb
bie «Sdjwibele (jweigrifftgen (Stiel) feiner ©ehalte Ijin. $er feurige

berührte fie unb im Slugenblicfe war fie bis 3U unterft glüljenb.
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<Sd)neü ftecfte man fic ine ©affer unb löjdjte; tnbeffen war ber

brennenbe 9ftann auöcjeftie^en unb flacferte fdwn bcm öben

©iris $u.

$)ie beiben gehren toon tlingnau haben 511111
s2lnbenfen an

jene Weihnachten bie Spalte aufbewahrt unb ihren Äinbern oer-

erbt; unb bie älteften Sürger be£ Stäbtchens be lumpten beute

nod), ba§ fie biefelbe gefehen unb genau bie Singer bes Srünnlig

in ber SdjWtbele gejagt haben.

189. fler bremten&e Räuber in Her Reuß.

%m hohen SReujjufer üftühlerain fteht noch bei ber Sinn*

mühle an einem verfallenen £ag eine alte Sud)e. ©er bort in

ber ^ad)t vorüber roanbelt, wirb öon einem feurigen 3ttanne

verfolgt unb läuft ©efabr, in bie #teu& hinab geftürjt ju wer=

ben. ©leichwol $at nodj jeber, anftatt in raf^em Strome ju

ertrinfen, immer glüeflich bas ©eftabe wieber erreicht, £ier

tuottte cinft ein üflann ein Wenig ausruhen, ber ton Sinnen«*

borf nac^ üftuntwül ein gägehen Sranntwein auf feiner glitte

ju tragen fyatte. ^Ibfclich lief 00m SWuntwtjler gelbe ein anberer

gegen ihn her, roth toie eine ©tut, nahm ihm bie £>utte fammt

gäfechen von ber Suche Weg unb fdjleuberte jugleid) ben üflann

weithin ins ©ejirä'udje. Diefer öevlor , fowie er fich wieber auf*

gerafft hatte, ben 3fluth nicht, fonbern laufchte fogleich, nach

welcher SRidjtung ber Dieb entweichen werbe." Qm Slugenblicfe

hörte er unter fich Witten in ber Sfteujj einen Strubel entfielen

unb fah, Wie ber Srennenbe burd) ben glufc ans ienfeitige Ufer

Watete, ohne im ©affer ju erlöfchen unb ohne bag sugleid) ba8

gägehen Sclma^s auf feinem feurigen SRücfen fich entjünbete.

Sehnliches hat fich au$ fcr)on auf bem §lcferlanbe begeben, ba§

bes 2ttüüer$ föeben ^etgt unb oberhalb jener Sinnmühle an ber

©trage liegt.

190. JDer Jtoiitgljcrr nm töranMs.

2luf Schloß Sranbis unterhalb ßüfcelflüh lebte in alter £eit

ein reifer, aber geiziger unb wegen feiner $>ärte gefürchteter

.Swingherr. 2lts einft ber warme göfm von ben Sergen fam
unb ber Schnee fdjmolj unb bie (£mme hoch anfchwoll, fragte

ber sunt Qagbtreiben aufgebotene 9flüller um (Srlaubnig, heute
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baljeim bleiben 311 bürfen, ba er notfjmenbig fdjmellen muffe , trenn

iljnt ba$ ©affer nicfyt bie 2)füf)le wegnehmen joUe. 3)er gming*

l)err aber befahl if)m, beim treiben nidjt 3U fehlen, ba man
eine Söärenfpur entbecft fyabe. $>er arme 9flüller, melier im
£I)ale unten baS ©äffer feine SDJüfyle megreifjen fab, rannte

angftüoll Inn, nadj ben Seinen 311 fef)en. ifca fehlte ber ©äug*
üng. 2U$ er ba£ bejammerte, erfdnen ber J)err ju $ferbe unb

fdjalt Um, bajj er fein ®ejd)äft oerlaffen. £er 9ftann erljob

feine gebaüte gauft gegen ifyn unb nannte Um Üftörber unb be&

Teufels ©ot)n. 4)a fdjlug ifyn be£ Zitters ©treitajct tobt 31t

©oben. 25ie Sftüllerin aber flutte biefem, bajj er feine $RuIje

ftnben fülle, ©eitbem, fo oft ber 3röfm fommt unb bie @mme
überfliegt, ßöljnt e$ in be£ Diitterö ®rabe auf bem $ird$ofe

gu Öüfcelflülj; er mujj auf, bie jammere ©treitajct fäffen, mo er

lodere 'JJfäfyle finbet, Lämmern, mo leine finb, neue einklagen

unb erft wenn ber $afyn fräljt, barf er ftdj mieber jur SRufje legen.
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XX. lolim-ßcrdjta-

$on ben Göttinnen $otba (#ttlba, $otIa) unb ©erd&ta

(^erdjta) I)aben in ber ©äjroetä noa) einige ©puren fttf) erhalten.

§otba ift bie ©ütige, Serosa bebeutet bie GMänpbe, £icf)tDoac.

Unter beiben »erflehen toir bie toeijjen ftraucn, bie ju 3«ten er*

fdjeinen. Seibe Ratten, auger ifyrer Sfyeilnafyme am müt^enben

§eere unb 9?aä)tDoße ifyren abgefonberten, jäfjrtidjen Um^ug, ber

bem £anbe ftrudjtbarfeit bringt. W\\ Vorliebe befugen fie unb

\f)t (befolge bie ©pinnfhtben unb freuen ftd), roenn fic $latt)§ auf

beut Dorfen angelegt finben bei fleißigen ©pinnerinnen, bagegen ben

faulen 2)irnen jünben fte ben 9torfen an. 3«r ftaßnadjtSaeit, memt

§olba unb 93erd)ta ttrieberfefyren, rnufc aüe§ gefponnen unb bie $unfe(n

(eer fein, treffen fie bann aüeä in £)rbnung, fo fpreä)en fte ifyren

©egen au3: „(So mandjeS £aar, fo manrijeä gute 3a§r." ©efäflt

ba§ (^efpinft ifynen nidjt, ift nidjt abgefponnen, Hegen Dorfen unb

©pinbeht toie im Kriege untrer, gürnen fte: „©0 mandjeä §aar,

fo mandje§ böfe 3af)r!"

$)ie fdjtoeijerifdje <3trägge(e tyat mehrere 3ugc mit ber (Göttin

«§oft>a gemein, unb tritt aud) a(§ Slnfüljrerin beä mütljenben £>cere§

auf. Oft erfdjeint fte als Unfyolbtn unb nimmt bie unfolgfamen

Äinber in einem ©acte fort.

3n ber ftrau Übe, ber ©fjeftifterin unferer Sage, i|t bie ftreoja

nidjt §u oerfemten.

19 t* Hit 3tongfran mit htm (&olbt.

Sluf ber Ijotyen %{p Puffern bantirte toaefer ein <3enn mit

feinen ©etyilfen. 3ln einem frönen ©ommermorgen öffnete fidj

ptöfcUd) bie ifjüre unb Ijerein trat eine frembartige unb boä) 23er*

trauen ermeefenbe ®eftalt. $n reiben ^Bellen fielen iljre golbenen

gtcdUttt über bie btenbenben ©djultern tyerab; in tyren garten *

$erjog, ©djTOeiscrfagen II. 13
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£)änben trug fie ein ©efäjj, unb in bemfelben funfeite flüffigeS

(SJolb. „Qcber $irte foll baoon erhalten fo t>iet ifym beliebe,

pte fid) aber, audj nur einen £ropfen ju fcerfdjütten," mahnte
bie Jungfrau. Qtoti ber kennen waren genügfam, als fie tljr

©efäfj einmal gefüllt Ratten; ber britte aber, ein geiziger, Ijab*

flistiger Sftann, wollte immer meljr, jtraudjelte unb oerfdjüttete

ein wenig com ®otbe, unb ®olb unb bie fegenfpenbenbe (£r*

fdjeinung entfdjwanben ben SBlicfen ber $>irten.

192. fflie Neiße ^rau auf ®berfa*en.

hinein armen Spanne, ber in fpäter Stunbe am SBei^nadjtS*

abenbe üom äftaienljofe nad) St. Martin heimwärts geljen Wollte,

begegnete im Stobel eine weiße grau, bie auf einem golbenen

SBagen batyer fu^r. $tö&lid) ^ielt ber SBagen jtttt, bie wei&e

grau frieg aus unb winfte bem üflanne. (£r ging Ijin unb ba

bebeutete fie U)m, baß fie einen Sftagel am Sagen oerloren fjabe,

er folle iljr einen fdjnifeen. (Sr t^at baS, fo gut eS ging; bie

grau banfte üjm unb Wieg beim Slbfdjiebe iljn an, er foüe bie

@päne com $olae, baS er jum sJ*agel gebraust, fammeln unb

Ijeimneljmen. $)aS t^at er, unb naljm bie Späne nur $ur ®r*

innerung an bie feltfame (Srfdjeinung, bie er gehabt, mit.

Q\i $aufe fanb er, baß bie «Späne fid) in lauteres ©otb

öerwanbelt Ratten. 3)aS (Sefdjenf ber guten grau fam iljm red^t

gut, unb Don ba an litten feine fieben kleinen ba^eim aud) nidjt

meljr ^ftotfy.

193. fflie Siräggele.

3m Danton 3ug nennt man eine Ijä&lidje, pauste SöeibS*

perfon eine Sträggele. ftm fogenannten SSauemlanbe, in (£Ijam,

$ünenberg je., geljt bie (Sage unter ben Spinnerinnen: ©er
im Spätja^r bis gu ©ei$nad)tS*gronfaften nidjt je^n ^afpelten

©am gefponnen bat, ben Ijolt bie Sträggele.

(Sine Söäuerin fyatte ein IjübfdjeS £öd)terdjen, baS immer
lieber burd) bie genfter unb in ben Spiegel guefte ober im

$aufe Ijerumtrippelte, als am Spinnrabe fa§. Um eS gu befferem

gleite anjufpornen, broljte iljm bie OJlutter Öfters mit ber

(Sträggele, wofern bis jur nädjften gronfaften bie je^n ^afpelten

nidjt fertig gefponnen Wären. (SineS £ageS, als baS Ottäbdjen

Wieber fc^r nadjläffig im (Spinnen war, Wollte bie Oftutter iljrer

i $)rol)ung nod) meljr ftadjbrud geben, inbem fie fagte: „§eute
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SlbenbS mu§ bic^ bic Siträggele holen!" 2)ie tletne lä^ette

ungläubig, ^nsmifchen marb mit einem ßnedjte oerabrebet, ba&

er nach (Sinbrud) ber 92ac^t auf ein gemiffeS Reichen oor baS
£au$ tynauSgefjen unb am genfter podjenb mit oeränberter

(Stimme baS #inb oerlangen foüe. SlbenbS barauf, als biefer

bereits hinaufgegangen mar, um fidt) $ur Ausführung beS Oer*

abrebeten Spieles $u bereiten, tarn jemanb an baS genfter unb

forberte bie Verausgabe beS oerfprodjenen $inbeS. SDiefeS gerät!)

in Schrecfen unb Oerfpridjt unter Seinen unb £änberingen, fic§

ju beffern. Allein bie Stimme am genfter forberte brmgenber,

unb fo warb baS jammernbe $inb burdjS genfter bem üermeint*

liefen ßnedjt in bie 2lrme gefdjoben.

$aum mar baS genfter gefchloffen, fo podt)te eS toieber am •

genfter, unb nun mar eS mirflid) ber Änedu, ber mit Oer*

ftellter (Stimme bie unfleijjige Spinnerin abforberte. ©te 2ßutter

erfdjricft nun felbft, öffnet baS genfter, fragt ben #arrenben,

ob er baS üftäbchen nicht gefehen I)abe; aber ber mei§ nichts

ton bem SBorgefaüenen. Sie fie nun ftille horchen, oernehmen

fie oon fern ^er aus ben lüften baS «Sammergefchrei beS aus*

gelieferten aJcabdjenS. @S mar gu fpät. 2)ie Sträggele hatte

eS roirflich geholt. 3)eS anbern £ageS fanb man in ber 9cälje

noch bie abgeriffenen ^aarjöpfe ber oerlornen deinen.

Senn man fyeute nodj um bie gronfaften^eit oon einer

Salbfcfjlucht her ein feltfameS föaufchen oernimmt, fo Ijeigt eS:

„bie Sträggele ift mieber im Sanbe."

194 3)a$ «frijfräult.

S^efa oon Srunberg, gwifd^en ßttten^arb unb Seifenbad), lieg

fidt) Oon einem reiben bitter oon ^Kalenberg oertoefen, it)rem

(Slternhaufe ben Sftücfen $u teuren unb ihm auf fein SdjloS gu

folgen, obmol ber bitter fdjon oerehelicht mar. $)te rechtmäßige

Gattin ^atte er oertrieben. Sie lebten in SauS unb SBrauS

auf Miltenberg unb jagten auf fdjönen hoffen unb im prunfen*

ben bleibe in ber um SBrunberg liegenben gefcmalbung, mobei

fie an ben genftern it)rer elterlichen Solmung unter Börner*

flang üorbei brausten. $)aS braa) ihrer SKutter baS $er§.

Söom Sterbebette lieg fie SRejen burdj einen Liener gu fia) ent*

bieten. ftaum aus bem |)aufe getreten, oernahm biefer ben

8ärm ber 3fa9D *m gefetoalbe unb fließ im SalbeSbuntel auf

einen oerfolgten £>irfch, hinter ihm ein sJtubel £mnbe unb hinter
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tiefen ben SRitter oon 9Mten&erg unb 9tefa §u $(erbe. Der
Diener rief feine Sotfdjaft. 9c*efa fjielt i^r Sljier an unb flaute

unfdjlüfftg auf iljren ©efäfjrten. Der aber Rottet: ,,$ßai), alte

©eiber motten alle Sage fterben unb fterben bod) nie. (Stirbt

fie, fo toirb fie ben |)tmmel tt)ot finben; mir aber verlieren ben

^)irfcr). 23ormärts !

" Damit fpornte er fein föofj, gab bem*

Jenigen, toeldje sJ?efa ritt, einen £>ieb unb bormärtS brauste bie

»agb.

Daheim ftarb bie Üttutter unter S3eten für üjr $inb, als

fie bie $unbe oernaljm. Der Calenberger fefcte fein @ünben=
leben mit ber ßeidjtfinnigen nodj einige Qaljre fort, bis er Oer*

armte, feine S3urg oerfaufen mußte unb im ^eiligen ßanbe »er*

• fdjoll.
sJ?efa aber fang in armer Reibung oon |>alle ju £)atle,

big fie erfranfte oor 9?otlj. Da ergriff fie eine mädjtige Sefjn?

fud)t, bas 4?au3 x$xex ^ßöter nod) einmal ju feljen, unb ben

Sob im ^erjen, fdjlet-pte fie fid) f)in bis too am Eingänge in

bie gefctoalbung ber 2Beg oon SRifenbad) nadj Äirdjbad) in jmet

fidj tljeilt, aber nidjt meiter. £ier ^atte einft ber Diener fie

an ber SWutter Sterbebette gerufen, unb fcier gab fie unter einer

Sanne ben ©eift auf.

Unb unter biefer Sanne faf) nad$er mandjer nadjts ein

toeiblidjeS Söefen fifcen mit allen Qtiti)en oeY 23er$meifelung.

fragte ein in ber Salbung oerirrter Sanberer bie ©eftalt um
ben Seg nac$ Sßolfifon unb tird)berg, fo fdjoß ein blifeartiges

ßeudjten aus iljren Slugen unb fie mies ifm irre, bafe er ftunben*

lang in bem gorfte herumlief unb fidj aufteilen tranffyeit unb

Sob I^olte. Deshalb warnte man £inber, bas „gekfräuli" ja

um nidjts §u fragen unb nicfyt auf fie ^u tyordjen. (Sine fromme
©eele aber errichtete an ber Sanne ein 23ilb ber 9JJutter ©ottes,

ttrie um ben ber 2J?utter angetanen $o§ri ju füljnen.

(Sines ftürmifdjen Sinterabenbs eilte ein adjtaelmiäljriges*

2)fäbd)en ben gu£meg oon Oiifenbadj f>er. 9ftan faf) feinem

gangen SEöefen Slngft unb (£Ue an. 2lm ©ingange ber ge&toalbung

tyielt es ftifle, ungetoifj toeldjen oon ben jtoei 2öegen meiter.

Pöfclidj gemährte es unter ber Sanne ein altes ©eibdjen, bas

ifjm guten Slbenb junicfte. „Um ©ottestoillen," begann bas

2ttäbd(>en, „mo geljt man nadj Söolfifon?
41 Das SBeibdjen büdte

bie gragenbe ettoas 3ett an
5

9,e*abe in biefem 2llter mar fie

gemefen, als iljr Unglücf begonnen; fdjon mottle fie ben falfdjen

$öeg meifen, als bas Slftäbdjen, ü?r $of)nlad)eln unb bas Slugen*
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feuer wal)rnel?menb, beifügte: n SDceine Sftutter liegt int (Sterben

unb will mir nocf) iljren testen Segen geben, Seifet miety redjt

unb wäret i^r felbft bas gefefräuli, ©ott ir-irb e§ euety Der-

gelten!" SDa fam ein miloereS Öidjt aus 9cefa8 Slugen, fie

tüie^ bem TObdjen ben 2öeg unb war erlöst.

195. fxan Uta iit (Sute,

Jn jener uralten Seit, in ber nodj in ben £ljälern beS

SSerner DberlanbeS bie <3itte Ijerrfdjte, baß ftd) bie Jungfrauen
üon allen Jünglingen ftreng jurüdfjogen, fam §u jebem fid)

folgenben üttenfcfjengefdjledjte aus bem wilbeften §odjgebirge eine

fteinalte, graue, öon ben Jahren gebeugte grau, bie grau Übe
bie nte Ijieß, unb t»on bem 5lugenbli<f an, ba§ *Dcenfd)en jenes

©elänbe bewohnten, bafelbft gemaust r)atte, wenn auef) niemanb

baS Dbbad) fannte, wo fid) bie Sllte wä^renb ber Qeit if>reS

gernfeinS auffielt. grau Übe bie ©ute fafj fdjarf unb War an

feltenen fünften retd), ob fie fdjon lebenSfatt, frafttoS unb mefjr

tobt als lebenbig 3U fein baS SluSfeljen hatte, ©efd^äfttg trip*

pelte fie oon gütte ju #ütte, lub alles §auSüolf an bie %t)üx,

griff ben afläbdjien ans $inn, fah fie mit blin^elnben £ud)Saugen

an, unb enbigte jebeSmal mit ben Neimen:
2>u, bu, bu, ja bu!

2)ie8mal uneber 9tuty!

#ätt idj feine funben metyr,

Sit* ic$ fiebenmal fo fd^lüer.

$)ann nahm fie llädjelnb baS 2ttäbd)en bei ber #anb, ju

bem fie ben ©pruä) gefagt, unb trippelte Weiter, unb allemal

ohne äu fragen, ohne miß ju gehen, ohne su jaubern, gerabe^in

nadj bem $aufe beS SRetdjften unb Söeften unb ©c^önften ber

Junggefellen im £hale, unb bein legte fie bie^anb beS 9)cäba)enS

in bie Üiedjte, fah ihn niefenb an, unb hinterließ im ^erjen beS

Junggefeilen eine Siebe t?oü Jnbrunft ju bem Ottäbdjen, baS fie

bergeftalt ihm oorgeführt fyattt. Unb allemal war eine glücffidje

(5t)e jmifdjen ben beiben. 2)aS gefammte Xfyalv olf jubelte, jeber*

mann lub ftd) Sur £>odföeit ein, unb niemals §at irgenb ein

SBater, irgenb eine Sftutter bie SBa^l ber grau Übe für @ofm
ober Tochter abgelehnt; benn jebeSmal war baS ÜÜcabdjen als

bie SHeinfte unter ben deinen im ganzen Xfyai&iärfot erfunben,

ber Jüngling als ber Sefte öon ben heften.
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XXL Da* fobtentwlk*

«ertoanbt mit bcm 9?ac^too(f ift ba§ Xobtenoolf. ®alb gic^t

baSfelbe in Seichenprogeffton bafjin, balb ^ält e3 in nädjtlidj er*

leudjteter $trd)e 2ftefle ober ^rebigt, ober in ©chlofjruinen ein

©eiftergeria^t, balb jagt e§ bafytn mie ba§ »üt^enbe §eer ober 6e*

nü|t bie ©eijterfutf^e, ben 2öuotan3roagen , an beffen ©teile auch

ein <2djiff ober nrie beim ^ßofterli ein (Schlitten tritt, balb enbÜd)

tanjt e§ auf ben (Gröbern. 93ei ber S-eidjenprojeffion taucht manch*

mal ba§ gräjjlidje 35opoelgeficf)t auf, inbem ber Neugierige im 3U9^
fidt) felbjt erfennt, toa§ feinen balbigen £ob gur ftolge ^at.

196* Hie STaMcnprojeffton.

2ln einer Xemperjeit hörte ein 3ttann au§ @mb oor SDitttev«

nacht breimat feinen Namen rufen mit bem 33efehl, er fotte fchneü

auffielen unb hinaufgehen in ben ©djletf, um ba§ |)otg, meld)e3

er ba gefällt habe, aus bem 253eg 51t räumen ; benn bie £obten=

proaeffton müffe biefe Nacht bort ihren $)urchsug Raiten, deutlich

erfannte er in bem Nufe bie Stimme feines unlängft oerftorbenen

guten JJreunbeS. Söeim britten Nufe öffnete er baS genfter unb
fprad), er fyabe e§ oerftanben unb merbe fogleich ^nauf9^en '

2Öie er eben bie Slrbeit gum Xtyii fdjon üoflbradjt fyatte, oer=

na^m er mieber bie gleite «Stimme: „@ile, eile unb ftelle bid)

fchnell ob ben ©eg!" @r ftrengte alle Gräfte an, bamit fdjnetf

aufzuräumen. $)a hörte er oon ber 5!ird)e herauf jttjölf Uhr
fdjlagen unb bei bem legten ©locfenfchlage ein ftarfeS h°§le§

SSrummeln ttrie oon 3ar)Ireicf>en SSetenben einer ^rojeffion. Sie
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er auffal), erblitfte er einen ungeheuer langen fdjmargen $ug
baljerfommen. 2115 bie testen $ol$ftücfe entfernt maren, blieb

iljm faum Qt\t °& cen ^ e9 5U fpTtngcn , fo nafje mar ber

SBortrab. 33iö bie Xobten oorüber Waren, bauerte e8 brei lange

©lotfenftunben.

197. Clin tfolligang-

2ln ben (Sggen, in ©rädjen, mar ein $au3, öor beffen

genftern ber $olfgang befonberS an ben Eempertagen (Oua*
tember) ftatt fyatte. @£ mar eben ein groger £ob im 23ifyer*

t^al unb auü) in ©rächen ftarben Diele. j)a r)örte ber S3eroo^ner

btefeS #aufe3, als er eben ins 23ett geljen mollte unb fcfyon

einen ©trumpf abgezogen Ijatte, ben er nod) in ber £anb Ijielt,

plbfelidj ein bumpfeö <$etöfe; eö raupte ber SBolfgang vorüber,

©djnell ging er leife an§ Jenfter uno fa§ c ine 9r°6c ^rojeffion

bon 5£obten vorübergehen, unter benen fidj auefy Diele ifnn 53e=

fannte unb unlängft 33erjtorbene befanben. Quiekt tarn einer,

ber an einem Sein feinen ©trumpf an fjatte, mol aber benfelben

in ber 5)anb trug. (£r Derftunb, ma£ bieS gu bebeuten Ijabe, bafj

er nämlid) fid) felbft unter ben lobten gefeljen unb ber lefcte fein

»erbe. (£x bereitete fidj §um ©terben unb mar aud) mirflid) ber

lefcte, melier in biefer töbtlidjen Äranffjeit in ©rächen 5um
©rabe getragen mürbe.

198. fimöert Jtoljre nur eine Hattjt.

^m SRieberberg in ber ®emeinbe ©t. Sftiflauö lebte einft

ein SDiann, meldjer Ijunbert 3a^rc a^ nmrbe unb immer im
nämtidjen ipaufe mofmte. $adj feinem £obe 30g bie lobten*

progeffton allemal an biefem £aufe Dorbei. Sin größeres tinb

fal) eben gum genfter fyinauS, a(§ bie lobten üorbeifamen. $>a

rief e£ erftaunt: „(Si, ba fommt meiner £reu unfer ©rofefcater!"

©leid) liefen bie anbern Seute in ber ©tube an bie genfter

unb audj fie erfannten beutlidj ben fjunbertjäfjrigen ©rogüater.

SßMe er an ben genftern Dorüberging, Ijob er ba§ £aupt auf,

beutete gegen ba3 |)aug unb fagte mit lauter ©timme: M2)a

bin idj aud) fd)on einmal über 9iadjt gemefen!" @r mollte bamit

oljne gmeifel gu uerfteljen geben, bajj Imnbert ftaljre ober eine

9tod)t gleidj fei gegen bie (Smigfeit.
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199. Bit tauge ?3rri>igt.

Qu ®fteig im Serner Dberlanbe f>ält ein fcerftorbener

Pfarrer ben lobten feiner (SJemeinbe eine enrige ^rebigt. <3onrie

auf ben Slang ber ©lotfen bie gebenbigen anfommen, fdmrinben

bie gefpenftigen 3"^örer lieber in ifyre (Gräber In'nab. 2Ber ein

£obtenbein auf bie Sldjfel nimmt unb rücfmärtS in bie $irdje

geljt, fann bieje roatyrneljmen.

200. Btt fcirfienjug in Limits.

$m ganzen ©arganfer Sanbe ift bie fdjauerüdfye «Sage be£

iftadjtoolf e3, eine§ bie Dörfer burdjmanbemben 3uge3 a^er

©eftorbenen unb balb @terbenben ber $ird)gemeinbe fefjr oer=

breitet. (Sin <Sd)utlef)rer in glumS prte etnft, efye er etnfcfytief,

gegen üttittemadjt ben Qug unö uernafym beutlidj au§ bem fo-

genannten fa^merj^aften SRofenfranje, b. Ij. bem öon Qefu Seiben,

bie ©teilen: „$)er bu für un§ 23lut gefdjnrifct ^aft — ber bn
gegeißelt — ber bu bift mit ^Dornen gefrönt roorben u. f. to."

©taunenb unb neugierig ftürgte er au3 bem Söett unb an£ gen*

fter, too if)n ber Slnblicf beinahe üerfteinte. mar ein un=

überfe^barer geidjenjug, babei maren triefe feiner oerftorbenen

Söefannten, unb je meiter hinten, befto frember ; aber audj meiere,

bie nod) lebten. SSorne bie befannte fcfymarae glumferfa^ne, ba3

ßreuj, ber ®etftlid)e, ber ÜJcefener, unb bei biefem er felbft, ben

einen genfterflügel am £alfe. 3)ie Spenge betete, trime umju^

blicfen, ernft fort unb oerfdjmanb feinem Sluge. 9iadj einer

anbern ©raafylung fjatte er öom ©ebete nidjtS oerfte^en tonnen,

a(3 nad) 3 roiWenräuinen oie ©orte:
f
,@rlö3 un§ üon bem UebeL

2lmen." dv er^lte ba§ (Sefefyene, erfranfte balb unb ftarb,

tote alle, bie er erblitft fyatte.

201. Jkr (Sefang tos $tö\tnmlkt$.

Sttube üon ber $agb unb Don ber 9fadjt überfallen, fudjte

ein Qäger mit einer erlegten ©emfe in ber £ütte ber 2llp Ober*

9loöai. ©djufc t?or bem fyerannafjenben graufen Unmetter.

mar ©pä'tljerbft unb bie Birten längft fdjon üon ber 2ll|> ge*

gogen. $n ber £ütte madjte er geuer an unb naljm bon bem
mitgenommenen $orrau)e @peife unb £ranf ju fidj, legte ftdj

bann auf bie $ritfd)e unb feinen ©tufcer neben fid). (£r modjte
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eine gute Seile gefchlafen fyaben, fo hörte er bie Äeflertljüre

aufgeben unb gewahrte nun brei große Männer in Sltpfteibern

unb ^olafdjuhen au£ beut Detter herauSfommen.

2)ie bret festen fid) auf SWelf jfctt&le um ba3 Jeuer herum >

ftopften bie £abafpfeifen unb jünbeten }ie an. „Senn e3 allen

brennt, fo gehen wir," Jagte ber eine; „wenn bie pfeifen leer

finb, fo fingen wir," erwiberte ber §weite; „Wenn Wir fingen,

fo fontmen fte," fügte ber britte fyinju.

Sftun brannte bei allen ber £abaf. ©ie nahmen ben ÜÄelf*

eimer, unb gingen üor bie |)üttenthüre hinaus, tiladj einer Seile

Waren ü)re pfeifen leer geworben, unb fie fangen breiftimmig

mit Wehmütiger, fläglidjer ©timme einen roohlbefannten $fa(m.

Sie fie eine jettlang gefungen Ratten, ^örte ber Qäger auch

üon weiter fyx fingen, unb aber benfelben sßfalm. $a3 ©ingen
fam immer näher, f>\§ ben $äger bäumte, e3 fei eine große

©efeflfdjaft öor ber £ütte üerfammelt, immer unb immer ben

gleiten ^falm fingenb.

Sieber nach einer Seile, fo um Mitternacht, 30g ba§ 23olf

tangfam weiter, immer fingenb, bis ber lefcte Xon in ber gerne

öer^allte. 2lm borgen fanb ber ^äger alles genau fo, wie er

am Slbenbe juüor e£ angetroffen tjatte, unb alle ^o^gefc^irre

fauber unb blanf, an Ort unb ©teile. (5r hatte ben ©efang beS

£obtenoolfe£ gehört.

202. Das ffietflerfdjiff.

33on bem ?R^einfall bei ©djaffhaufen erjä^lt man t?on einem

©eifterfdjiff, ba£ blifcfchnell wie ein "pfeil ben ©tur$ herabfliegt

unb bann in bem ©trubel toerfdt)winbet. $n biefem ©cfu'fif fifct

ein t$ifd)er, ber einft in feinem $afyn eingefc!t)lafen, unbewußt in

bie 9iä'he be£ JJalleö geraden unb üon ©otte£hanb befc^ü^t bie

graufen^afte ftahrt glüeflich überftanb. ©tatt ®ott für feine

Rettung §u banlen, Würbe aber ber JBurfdje burdt) baS Abenteuer

übermütig unb wettete, baSfelbe noch einmal ju beftehen. @r
meinte, baS ©dt)iff, ba«8 ben ©dt)läfer ba glüeflich burdjgebracht,

Werbe ben (Schiffer wadjenb unb am ©teuer, noch toeit fixerer

jebe (Gefahr oermeiben laffen. $n ber %f)<xt wagte ber gifcher

bie galjrt noch einmal ; allein er würbe ein Opfer feines greoel*

mutheS, ju beffen ©träfe er nun ju jener ©eifterfaljrt üer*

bammt ift.
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203. 2to$ gttfter&afte Si&tfflrin.

Stuf einfamer Statte am 5lbf>ange be§ SöürgenbergeS am
SBierroalbftätterfee roofynten in ftitter $ütte jtoei <See(en, SSatcr

unb £odjter. SBeber <&turm nod) ©ogen oermodjten ba8 eble

Sfläbdjen abjufdjrecfen, für ben tobtfranfen 23ater nad) Önjern

gu bem Slrjt $u gel)en. $)a3 tonnte aber nur $u <Sd}iffe ge=

fdje^en. (sefjon oft Ijatte fie ber ©efafjr getrost fte magte bieSmal

toieber mutyig bie gafjrt, (eiber um nidjt toiebergufefjren. ©ie
erlag einem ©türme, ©eitbem miß man auf bem <§ee bismeiten

ein geifter^afteS ©djifftein, in ioeldjem ein 2ftäbd)en im meinen

©etoanbe bie SRuber führte, gefefjen fyaben. üffienn aber ba§

©eifterfdjifffein einem ga^rjeuge nalje fam, ba erfaßte bie 2Wen*

fdjen furdjtbare $Jngft, benn eS toar ümen eine $orbebeutung be8

Ungiütfe$. «Seit bie granjofen im ßanbe maren, ift ba« marnenbe

Seiten üer[djttnmben.
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XXII. Die M*
2)te <Sage t>om ^eftmänndjen ift burd> ganj 2)eutidjlanb

»erbreitet. $>te $cft, btämetlen audj burdj baS Xobtenoolf angeaeigt,

tourbe oerfeitt ober »ergraben; bie gebannte ^eft fam al§ blaue

SÖolfe bafyer unb Derfä)toanb in ber Örube. ©egen bie <ßefi Ralfen

©trennen (Astrantia) unb SBiberneÜen; ber sJlat!j, biefe jroei Stlpen*

nmrjeln gu effen, crfct)eint ^äupg.

204. W\t M in 3erntatt

2tt§ bie 'JSeft in 3ermait toütljete, tooljnte eine gamilie

ettt)a3 abfeitS üom 3)orfe; fie fdjloffen fid) ein, fcermieben jebe

3ufammenfunft mit anbern unb blieben baburd) toon ber <Seud)e

üerfdjont. 9?ur fcon Qeit 511 Qeit fam einer fcon i^nen auf einen

|)ügel fyerau$, um ju erfahren, ob ber Job aufgehört fyabe.

(Snblid) r»ernaijm er bie gute SBotfdjaft unb freubig famen bie

33erfd)onten fyeröor, um jafylretdje ©rbfdjaften in (Smpfang ju

nehmen, 9Jur um einen <Sacf ©olle gab eS juletjt nodj €?treit,

bis enblidj bie Don ber ©eudje öerfcfyonte gamiüe ibm baoon*

trug, üflit biefer SBolle brauten fie bie ßranfljeit in iljr £au§
unb in furjer Qtit ftarben alle.

205. mt Mlwtyw-
Qnx Qeit ber $eft in SBünben fd)lic§en ^mei alte Heine

gefpenftige Sefen, ein 2J?ännlein unb ein Seibdjen burd) ben

gelfenbadj (<Elu*) hinein ins $rätigau. 2)a8 2ftännlein trug

eine ©djaufel, baS Seiblein einen $efen.

»
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2Bie fie fo in§ £bal f)ineinfdjauten, fagte ba§ 2ftänntem:

3e^e hinauf in bte 23erge unb fdjaufle fyerab, bu fegft

im tyakl"
Qn $rabi§la teerten fie im 2öirtf)$ljaufe ein, um gu über*

nagten. (£§ mar bieS ein fonberbareS <ßärdjen; er trug in ber

einen §anb einen gemattigen Söergftocf, auf ber Sldjfel ruljte

bie <Sc|aufel. £>a3 Sßeibdjen trug einen $efen; unter üjrer

gerfnitterten gtorfappe fyerüor liegen bie tiefgefurdjte <§tirne unb

fdjneemeiBe Dorfen ftd^ feljen. <Sie baten ben SGBirtt) um 3fmbt§

unb befdjetbeneS Öager.

Slm borgen nafjm ber SGMrttj ben guten Sitten nidjtS ab,

fonbern betrachtete eS als (£^riftenpflid)t, bem Sitter Sotyltfyat

gu ermeifen. 28ie aber baS feltfame 'paar toor feinem ©egge^en

für ben fotgenben Wittag ein gefteffen für minbeftenS breigig

^ßerfonen beftellte, fam ba3 drftaunen iljn an.

2)ie beiben Sitten gingen it)ren 28eg, ba§ SWänntein nad)

23atfeina hinauf, ba§ Söeibtein nadj ber „©d)lc#rucf" (5^fen*

bad), StuS), fam aber batb mieber mit ifyrem Söefen gurücf.

£)§ne gu fäumen, fd)tad)tete ber SBirtfy ein fettes $alb;

unb nun ging e£ an ein ©ieben unb traten, ba§ e§ eine Slrt

§atte. @djtag gtoötf fam audj baS Sftänndjen mit ber ©djaufel

1) erangehumpelt unb meinte, tjeute habe er fdjon tüchtig gefd)afft.

©er SKMrtf) jd)ien ba§ SWänntein gu fragen, mann benn bie

<$äfte fämen, inbem er über beren SluSbteiben gang üermunbert

mar. S)a£ Sttännlein aber gab, eigentümlich tädjelnb, SBetfung

311m Auftragen.

$)a§ munberttdje Härchen fefcte fid) ^>in unb öerfdjtang mit

unnatürlichem |)ei^unger ein ©eridjt nach bem anbern, biö ba3

gange ®aftmahl aufgegehrt mar. $)abei fdn'enen bie gmei unljeim*

liefen ®äfte immer blaffer unb abgegefjrter gu merben. $>en

Sirtf) unb feine grau übertief e§ etefatt. 5Da§ fonnte unmöglich

mit redeten fingen gugehen.
v
Dcad) ber 2ttahlgeit fragte ba3 9ftännlein, mit einem Seiten*

W& auf baS SBeibtein, ben Söirth nach ber ©dmlbigfett. 2)er

aber erfannte nun, bafc er e3 ^ier nid)t mit SDcenfchen, fonbern

mit ®eiftern gu t^un habe, unb fdjlug jebe Sega^tung ab.

„2Bir merben beine greigebigfeit tonnen," fagten bie Sllten.

£>a§ 2flänntein fügte lungu: „ftd) fdjufla aba, bu fägft gamma."

2)amit toerftt^manb ba§ unheimliche $aar.

«
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$aum aber waren fie fort, fam ®unbe ins $auS, wie in

S3alfeina bie *>ßeft ausgebrochen unb fd)on t?ie(e bavan geftorben

feien. S3alb barauf fam üon SeemiS l;cvab gleicher |)iobsbertcht.

Unb eS »ergingen nicht §wei Xage, fo rüütf^ete bie ^eft im
grätigem $u 53erg unb £fjaf. Ueberau flopfte ber SBürgengel

an; wenige Käufer blieben üerfdjont; ganje gamilien, ja gan$e

Dörfer ftarben aus. Statt beS froren, regen Gebens ^err)d)te

aüerort« £obeSftille; überall mar Trauer. (Sinzig ber SBirth

in $rabiSla unb all bie Seinen blieben uon ber *peft terfchonr.

Unb jefct wußte berfelbe, roen er fror einigen £agen beherbergt

hatte: eS waren bie ^eft^eutdjen gewefen.

206. Sie ?Je|Uentd>en.

Qm üieraefmten Qahrhunbert mar im Sernerlanbe ein

groger „Sterbet". $>amalS, erzählt man, ging ein fonberbar

„9flannli" unb feine grau mit einem Sefen unb einer Senfe
burd) baS SDiemtiger Zfyal hinein unb auf bie grage, wohin
unb mag fie Wollten, antworteten fie: „Sie wollen hinten ans

fangen unb hetauSwifdjen." Sbtf biefe$ fing plöfclich ber Sterbenb

an. $)ie üftenfehen nieften unb fanfen t)in. Üftan mußte in

biefer 9ioth nid)ts, als fo oft jemanb niefte, gu fagen: „$elf

bir ©ott!" bat)er fommt bie notf) jefct Dielorts übliche Sitte

biefeS Spruches. $>ie Seuche mar fo groß, baß eine $uh in

einer 9?acht an ben neunten (Srben fiel; ein 2)?ann führte bie

Seiten oon hinten bis in bie 3J?itte unb ein anberer bann bis

auf ben Kirchhof. 2mf bem Sege nach per ^it^t)c fleht ber

große ebene „Sörotftein", mo bie 9Känner 33rot unb Sein ju

fich nahmen. ftn ben inneren „Säuerten" beS SDiemtiger S^aleS

blieb eine einzige SBeibSperfon übrig, ju melier fpäter ein

^Bettler fam, unb oon biefen gmeien mürbe bie ©egenb mieber

beoölfert.

207. Bie gefangene f)efl.
•

£)ie $eft im $a$xt 1629 brach in Soggenburg guerft gu

©upfen aus, bamalS einem einzigen £aufe ber ©emeinbe £enau.

£ort erfdjien nachts ein weißes gräuti, mit einem weißen SSefen

emfig bie 5hurWnjeüc Je^renb, worauf ein Weißlicher SRaud)

aufftieg. Sogleich brach bie Seuche auS; ein ©lieb ber gamtlie
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nad) bem anbcrn ftar& tyin, bcr Sftaud) blieb immer fid)tbar.

$a bohrte bev einzig nodj übrig gebliebene <So§n ein Sod) in

bie Sanb, ber Maucf) fuljr binein unb bie <ßeft Verlief; ba3

£au8. $n ber übrigen ©emetnbe aber müu)ete fie fort, in

jegli^em $aufe burd) baS gräuletn angemelbet unb fein SEßifdjen,

unb erft mit ber <Seud)e oerfdjmanb e8. @in genauer oernaljm

ben 9tuf bom |)immel:

„@ffet i$r bie ^impernette,

So fterbet tyr nic^t fo fönetle."

2ftan folgte ber 2Ra$nung, unb roer e3 t&at, blieb üerfdjont.
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. xxill. Hut- unb (©rtenameit

lieber bie ©ntfte^ung oon %iut' unb Ortsnamen toeifj

bie $olf3fage manches ju berieten, worüber bie Urfanben fdjtoeigen;

ebenfo erftärt fte baS §erfommen getrifter ©efdjledjtSnamen. 3>er

$olf§n>ifc fm'elt nicr)t feiten in biefen (Sagen eine föofle, nnb hilft

ftd) über <5dju>ierigfeiten auf bie troUigfte ÜBeife tyimvcg unb fudjt

ftd} bie Deutung fein munbgeredjt §u machen.

208. ffettonterg.

2Bo bie ^faffneren, ein Heiner ^ebenflüßdjen ber Stare, ben

93oomalb berläßt unb in ben ®emetnb£bann non 23orbemtt)alb

tritt, ergebt ftd} ein jiemlidj großer |)ügel, melier ben Tanten

iGeibenberg trägt. @r ift fcon brei Seiten oom Söoomalb um*
geben, an feinem guße fließt bie <ßfaffneren ^in, in beren Xfy&U

djen bte Straße oon 3°fin9*n nach Langenthal führt. Sluf ber

$öhe beS £>ügel£ genießt man eine fehr fdjöne Sluöfic^t auf einen

großen Xfyeii be£ $uragebirge$ , bie fcijönfte in jener ganjen

(Segenb. ÜDarum unb fetner grudjtbarleit wegen hieß biefer £)ügel

früher ber „JJreubenberg" ; fein jefeiger ^ame Leibberg ift ihm
aber aus folgenbem ©runbe beigelegt morben.

95or fehr langer Qtit, als noch biefe ganje ©egenb mit fo

ungeheuren Salbungen betoadjfen mar, baß fich ber Söootoalb oon

Böfingen bis nad) Langenthal unb üon ber Slare bis über bie

ferner ®ren$e erftrecfte, roo nur fyt unb ba auf einem £ügel

ein Qtfgerljaug ober im Xfyaie an einem Seiner eine gifcher*

hütte ftanb, ba brach im Lanbe eine große £heu™ng aus unb
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brang auch in biefe SBitbnig. @in armer gifdjer mit feiner ga*
milie litt große $otfy. (£r hatte brei ((eine tinber, bie ben gangen

£ag nach 23rct fchrieen; fein ©emerbe, baS ilm fdjon in guten

Reiten nur fümmerlidj nährte, trug ihm jefet gar mct)tS ein, in

ber <Stabt Ufingen tooüte niemanb feine gifche taufen, $)arum
ftfu'cfte er feine finber £ag für Jag in ben ©atb, um beeren
gu fammetn. <&o maren fie auch einmal an einem (Sonntage

nafje uor ber Ghrntegeit ausgegangen, um (Srbbeeren gu pflücfen.

5Da fie aber ntc^t ben gemohnten Seg einferlügen, üerirrten fie

fid) unb famen an einen ihnen nicht befannten SBad), unb ba fie

biefem folgten, gelangten fie an ben gug eines |>ügelS, an beffen

Abhang fid) ein grofjeS, beinahe gur Gcrnte reifes fornfelb aus*

breitete. (Ss mar ber greubenberg, baS einjige hthante unb
fruchtbare @tücf £anb im UmfreiS oon mehreren <5tunben. £)ie

Ätnber maren feljr hungrig unb fingen an, Siehren auszuraufen

unb gu effen. SlUmälig vertieften fie fidj mehr unb mehr in ba£
$ornfe!b, fo bajj fie enbttdt) gang oerirrten unb trog atfer S3e-

mühungen (einen Ausgang mehr finben fonnten. €>ie maren
fet)r mübe, legten fid) gujammen auf ben ©oben unb fdjltefen

batb ein. ©er 3kter oerrounberte ftcfj über ihr (angeS Aus-
bleiben, marb beforgt unb fuchte fie mit noch e ^n Pa&* gifdjew
im gangen 33ooma(be tyxmn, aber Oergebens. (£r glaubte enb*

lieh, fie feien oon milben Xfymn gefreffen morben. A(S aber

nach «Richen SBodjen jenes $ornfelb gefct)mtten mürbe, fanb man
bie deichen ber brei $tnber bei einanber liegenb unb fdjon ber

^ermefung nahe, ©esmegen erhielt ber greubenberg ben tarnen

„Seibenberg".

209. StrüWi.

„©trithötgfi" ift ein Keines ®ehö(g in ber ©emeinbe Sibern

an ber öanbftraße gmifchen ^hanngen unb $erbüngett. (£inft

matten bie ^erbünger ben ^haongern ein @tücf SBalb ftreitig

unb lagen lange 3fahre mit ben $hami3crn barüber im ^rogeffe.

©nblich mürbe oon beiben Parteien ein AuSfdjujj ermaßt, ber

baS ftreitige ®ehöfg in Augenfdjein nehmen unb baS 9^edt>t ftn*

ben foflte. 9iun trug eS fich gu, bafc mit ben ©erbüngern auch

m'ete ©eiber fammt ihren Männern aus ^eugierbe fyn$x*

gefommen maren. AfS aber bie £erb(inger Söeiber merften, ba§
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bie ^rigen e£ üerlieren mürben, fielen fic über ben Slitgenfdjem

^er, jagten i^n in bie gludjt unb behaupteten ba<3 ®etyöt$ für

ftdj unb bie Q^rigen.

210* Ämwfj$ in Änfen&altem

$>ie Öeute bort ^erum Ratten eine $irdje nötfyig, fonnten

ftdj aber über ben ©tanbort berfelben nidjt vereinbaren. <©ie

famen nun auf ben ©ebanfen, man rooüe einen £5djfen mit

einem Söau^otje belajten, ifjn antreiben unb geljen (äffen roofyin

er rooüe. 2öo er ftiüe ftelje, ba foll ba8 ©Ottenaus erbaut

merben. @$ gefdjalj unb ber
(
,33um*£>d)S" (93au=£5d)fe) blieb ba

ftetyen, wo fid) bie $ird?e jefet bepnbet unb nadj unb nadj ein

$)orf entßunb, ba« eben barum ben tarnen 33au*Odjg, rnunb*

artlid) 93u*DdjS erhielt.

$erjog, e^tDeijerjagen IL 14



XXIV. tötd)t0ftt0Ctt.

3)ie SRedjtsfageu umfäffen biejenigen Volfsfagen, toeldje ftd)

über Verlegung Don ftreifyeiten, ben (Streit um Gebiet, Verengerung

ber (Brenge, foiuic über begangene 3freoe( »erbretten, lieber bie

(Sage öom Söannräuber (Stifeli fyanbelt roeitläufig $Rod$ol3, (Sagen

IL XI— LVT. £er <Sa)tmmelreiter fie^t SBuotan unb $onar
äfynlia).

ttL Wxt Mmtnb mm Zt$m.

$)ie (Semeinbe 2legeri im Danton $ug &*PW fe^ uralter

3eit eine große, aber etwas abgelegene Seibe, loeldje bie SUlmenb

genannt wirb, weil alle £)ausoäter beS Ortes bas ^Red^t fyaben,

toäljrenb bes ganzen (Sommers iljr 5$ielj borten ju treiben.

Sluffallenber Seife erftrecft fidj biefelbe inbeg bis Weit in ben

Söeairf Sollerau, einen Streit bes ftantonS (Sc^wu^, unb bie

Sollerauer behaupten, wenn es na# Dem $edjt ginge, fo müßte

bie @emeinbeweibe in tyrem Söefifce fein, ba nur 2fteineib unb

betrug fie an Slegeri gebraut fyätte. (Sie erjä^len ben bejüg*

liefen Vorgang in folgenber Seife:

3n alten 3eiten fyerrfdjte nod) £reu unb (glauben im ganbe

unb niemanb backte baran, ben Siadjbar Wiberred)tlid) um fein

(Sigent^um 3U bringen. GfS gab baljer Weber ©ren^ügel nod)

©rengfteine unb nod; weniger backte man an sD?ard}befd)reibungen

unb urfunbüdje Slufjeidjnungen burd) ©ericfytsperfonen. ®a brad)

eine fürchterliche ^eft, ber fänuarje £ob genannt, ins 8anb.

£aufenbe fielen ityr jum Opfer unb gange gamilien unb ©e=

meinben gingen $u ®runbe, fo baß oft ein unb basfelbe ©runbftücf
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in einer Sodje an ben fiebenten ©iben fam. Da niemanb feine«

geben« auch nur eine ©tunbe fieser mar, fo ergab ftch alle« ber

(Senufcfucht, nnb milbe ©elage, untiefliehe Jän^e unb ©m'ele

folgten ununterbrochen aufeinanber. Sit« bie $hanft;eit nach 9tto*

uaten enblich ju @nbe ging, begann ein faft noch müftere« unb

mitbere« treiben; jeber fuchte fich fo fdmett als möglich $u be*

reihern, um ba« Eigentum be« anbern burdj ©emalt ober ßift

an fich ju reißen. Die ©ittroen würben geplünbert, bie ©aifen
beraubt unb bie Schwachen unterbrüeft. Slud) jwifc^en ben ®e=
metnben brauen jefct Streittgfeiten über bie ©renken au« unb

bie Säuern uon Stegeri trieben ihr 33ieh auf mehrere ©iefen,

meldte ftetö ju ©ollerait gehört hatten. (Snblich fam e« be«halb

jum ^roje§. Sil« aber bie ©ollerauer befchroören füllten, ba§

bie ftreitigen ©eiben ihr ©igenttmm feien, fanb e« fid), ba§ bie

^ßeft alte ältern Sßänner bahin gerafft hatte unb bafj niemanb

me^r oorhanben mar, ber au« eigener ©iffenfdjaft über bie £age

unb ©renken, tuie fie oor mehr al« breißig fahren beftanben

hatten, fidlere $lu«funft geben fonnte. Da rietl) ber dichter beiber

Parteien, bie Sadje burd) einen Vergleich au«$umachen unb bie

©ren§e in gleicher Entfernung oon beiben Drtidjaften burd)au s

legen, Sogleich (jtafl ©oflerau barauf ein unb auch Stegeri mußte

ftaS ^ur Sinnahme bequemen, mollte e« ben 23evbad)t unreblicher

unb geminnfüchtiger 2lbfid)ten oermeiben. 9lad) langen Seratlmngen

bef^log man, bie ©teile für ben 2)?archftetn burd) einen foge*

nannten ©renjtauf ju ermitteln, ®enau um biefelbe 3eit füllte

eine« Xage« oon jebem Orte au« ein sittann nach anbern

©emetnbe gehen, ba, mo beibe ©anberer jufammentreffen roür*

ben, foüte bie ©ren^e fein.

2lm beftimmten £age mit Sonnenaufgang eilte ber ßäufer

oon ©ollerau auf Slegeri ju; oben aber hatte er erft ben Anfang

ber Slümenb erreicht, al« fdjon fein (Segner oor ihm ftanb.

®emiß mußte e« aüen beuten auffallen, bajj biefer in berfelben

3eit minbeften« bie breifache Strecfe jurücfgelegt hatte, unb bie

©ollerauer behaupteten beöl)alb auch, e« fei Unreblid)feit mit im

Spiele. Da erbot fidt) ber Käufer üon Slegevt jum Sd)mur. Sil«

ibm biefer geftattet morben mar, trat er auf bie Slllmenb ganj

nahe an Den Ovt, mo ba« 3ufam*nentreffen ftattgefunben ^atte,

ftredte bie £anb gen ^immel unb rief laut: „So mahr mein

Schöpfer unb mein dichter über mir ift, fo roal)r ftehe ich au
t
•nnÄ

unb Soben, ber Slegeri angehört!" Darauf marb bie Slümenb
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Slegeri jugefprod&en unb ber ©ren^pein fam auf bie ©teile, roo

fici) bic beiben Käufer bic £>anb gereicht Ratten, $od) beute be*

finbet er fidj bort.

£ie SÖMerauer maren beftegt, aber fie tonnten nidjt jroei*

fein, bafj fie betrogen toorben maren. $)a3 SBie! erfuhren fie

erft fpäter. @Ije nod) ba£ $al)r feinen Sauf üollenbet fjatte,

ftarb ber Säufer öon 3legeri ölöfclid) unb balb barauf fafj man
aud) feinen ©etft auf ber Slümenb erfdjeinen. (Er ritt auf einem

fdjönen, fdjnellen (Stimmet unb fdjrie unb jammerte gräfcüdj,

fobalb er fid) ber (SJrenje näherte. Äreujte jemanb feinen $Beg,

fo flehte er ben SGöanberer um feine Gsrlöfung an, fagte aber

niemals, ma£ man tljun müffe, um iljn öon feiner Oual ju be*

freien. Den Ceuten öon SIegeri gegenüber benahm er fid) ftetS

befonberS unbänbig unb oft üerfotgte er fie, fo baß fie jittemb

unb tobtenbleidj nadj ©aufe famen unb iljn unb bie unfelige

Slümenb öerflud)ten. (Snblicf) befdjloffen fie, ben ©eift um jeben

$rei3 fortjufc^affen. <§ie toanbten fidj an einen (Seifterbanner

unb boten i^m eine große (Summe, toenn er ben ©dnmmelreiter

ju befeitigen üermöge. £)er üftann öerföracf) eS unb naljm gleid)

in ber nähten i^a^t feine fünfte öor. 81* ber ®etft erf^ien,

befragte er ifm, megljalb er üerbammt toorben. £>a erjagte ber

Säufer, ba§ er bei beut (Srenjlauf jmar öon Slegeri $u gufc

fortgegangen fei, um bie geugen ju täufdjen, untermegS fyabe er

fidj aber feines ©djtmmelS bebient unb erft nalje ber ©ren^e fei

er mieber abgeftiegen; ©o fonnte er freiließ feinem Gegner leidet

juüorfommen. SBei bem ©djrour aber fei (Srbe aus ber £)orf*

[trage öon Siegen in feinen «Stuben Oerborgen getoefen unb

unter bem ©djööfer unb bem föidjter, meldje er angerufen, ljabe

er feinen äftildjfdjbpfer unb feinen famm — im Danton Quq
9tid)ter genannt — oerftanben. Seibe feien nämlid) öon ifjm

in feiner Äaööe öerfteeft morben. ©er ©eifterbanner befaßt

barauf bem ©djitnmelreiter, pd) in einen einfamen abgelegenen

Ort ju begeben unb fortan nidjt mefyr auf ber Sßkibe ju er*

ffeinen, unb ber (Seift öerfpradj feufjenb, bem ftrengen Sefe^l

ju geborgen, fofern baö buret) u)n oerübte Unredjt mieber gut

gemalt merbe. SllS aber ber ©eifterbanner ben ©inrooljnern

öon Slegeri baS Söegeljren iljreS öerftorbenen Bürgers mitteilte,

erflärten fie, bie Slümenb fei iljnen burd) ben SRidjter jugeförodjen

toorben unb fie mürben fie in feinem galle gurürfgeben; fie

hätten feinen Xfyii am OJcemeib unb toollten fidj ben SBotlerauern
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gegenüber burdj bie (Srftattung nidjt als 9)?itfd)ulbtge befennen.

Über Scfjimmelreiter rourbe bafyer nidjt oollftänbig oerbannt, aber

er erfdjemt bodj mel fettener als oorfjer unb gewöhnlich, nur an

ben groljnfaftentagen (Quatembern), wenn jeber Sann gebrochen

ift, toeldjer bie ©eifter binbet. Slber and) bann tonnen ibn nur
*

biejenigen erblicfen, meiere an einem grofynfaftentage ober am
Sonntage geboren tuorben finb, »eil iljnen fid) alle (Sefpenjter

offenbaren muffen. Ob SBerfudje gemalt tuorben finb, ben (Seift

ju erlöfen, er^ä^tt bie Sage nidjt; jebenfallS waren fie frudjtloS

unb müffen eS Wol aud) fein, fo lange nidjt ber 2ftardjjtein auf

bie richtige ©teile gefefct worben ift.

212* Stifritrrito im iMaiengrön.

$)aS 2ftaiengrün ift bie füblidje <Seite eines langen 39erg=

jugeS, ber an feinem fübrocftüctjen Slb^ange bie großen «Stein*

brüdje öon Dtfymarfingen unb üflägenwtyl Ijat, unb nad) ^orbwejt

längs bem linfen föeufjufer burdjs ganje greienamt fidj ^in^ie^t.

2)er Stifelireiter, welker in biefer ßanbfdjaft meljrfadje Slufent*

IjaltSorte fyat, IjauSt auf bem äftaiengrün. 2ttan roei|, bafj er

feinen 2Öeg auS bem Danton Cujcrn hernimmt, längs beS Cinben*

bergeS Anreitet, benfelben bei 93iümergen »erlägt unb ins SBünj*

tbal Ijerabfommt, um auf jene gelber amifdjen $)ietifon unb

$>ottifon, meiere bie platte feigen, hinunter ju gelangen. |)ier

bei ber fogenannten Äronenftüb, einer ©taube entweber, ober

einem £o$gerid)te, öon beren feinem fjeute etwas meljr übrig ift,

foll eS gemefen fein, too er als 0ofteroogt beS Stiftes 9Kuri

ben ütteineib beim tyktyten ©Töpfer unb 9ticr)ter gefdjworen

ljaben foll, wäljvenb er babei ben großen föunbfamm (9fiidjter)

im langen #auptf>aare unb ben (Suppenlöffel (Sdjöpfer) im

Stulpfmte fteefen batte. SBon bjer weg reitet er bann beim

SDorfe Gögglingen fteil bergan jum üttaiengrün. £>ier trägt eine

glädje |)oljlanb oon mehreren 3=ucb,arten ben tarnen Älofterb,olg.

SDieS fjütet er als eines ber ©üter, bie er feinem Stifte mit

erfdjmoren Ijat. Sllte £eute, bie ifyn t)ter gefeljen Ijaben, betreiben

fein SluSfe^en übereinftimmenb alfo : (Er ift ein Keines mageres

9ftännd)en, trägt blaue $ofen, hellgrünen graef, grauen gilä^ut

unb feJjr Weite große ißeiterftiefel. ©eine (Stimme ift feb,r

wiberlid) unb gleidjt bem ftreifdjen ber S3ögel unb bem Sößimmern

einer 9?ad)teule. Knaben erjä^len, wenn fie fidj anfdjicften, Ijter
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ibre 33ürbe öefeljolg gum heimtragen aufgunebmen, fo Ijabe fic

ftd) oft tüte toon felbft auf iljren SRücfen gehoben ; beim Umfe^en
aber nad) ber Urfadje einer fo unoermutbeten £ilfe hätten fie im*

mer ned) etroaS ton bem mieber fcerfcfjminbenben ©ttefeli bemerft,

^ferbemiefjern, ^uffcfyläge, ober ein IjeüeS (Stelädjter oernommen.

ßiner alten grau fyat er ibre SMe |)olg fogar auf ben Stopf

gehoben, unb um fein 9fto§ am SBrunnen gu tränfen, fcfyeut er

fid) nidjt bi§ gu ben Ceuten Ijinab gu reiten, bie am Salbfaume
Ijerum ifjre 2BoIjnbäufer f)aben. Allein nid)t immer geigt er fidj

fo gefällig; ja jjremben, S3etrun!enen unb roljen Surften roirb

er gerabegu gefäfjrlid), toenn fie fid? bei 92adjt auf jener £>öf>e

finben laffen. @r tritt iljnen in ben 3S?eg, oerfperrt ilijnen ben

$)urd)pa§ unb treibt fie bis gum 9J?orgen im £>olge berum. (Sin

D2efcgerfned)t au3 2Wägenror;l mar bis abenbS im ©irtb§ljaufe

fifeen geblieben unb mottle erft mit 2Inbrud) ber -ftadjt feinen

2£eg über baS üftaiengrün nadj Gögglingen hinunter nehmen.

2luf ber £ölje angefommen traf er einen Leiter quer im ^ßfabe,

bem er in feiner SÖeife auSgutueidjen mußte, ©nblid) griff er

nadj feinem ©toefe, um fid) bamit Shirdjpafj gu oerfcfyaffen. Sa
nwdjS 9tofj unb SDfann gufetjenbS empor unb bie Slugen be£

lederen fingen an mie glüljenbe tobten gu leudjten. $)er üflefcger*

fnedjt ergriff bie ftludjt, an £leib unb |>aut gerfefct unb gang

oeifpätet fam er mieber bei 2ftägenmul aus ber Salbung, um
am anbern Jage benfelben 2öeg nadj Gögglingen abermals, aber

bieSmal auf ber ebenen Sanbftraße gu machen.

3fm SärenmooS, einem SBalbe bei Sohlen, traf ber ©tifeli*

retter eine Settelfrau unb bat berfelben in einem langen ®e*

fprädje oon feinem ©Gimmel ^erab gang oertraulidj auSeinanber*

gefegt, nrie er gu 3J?urt im Softer baö Öeibgebing fyabe, alle

fieben Qafyxe ein frifdjeS 9io§ aus bem Stalle abholen unb alles

anbere, ma§ tljm ba in ben 2ßeg fomme, fdjänben unb oerberben

gu bürfen. 3J?an Ijat im Sloftergebäube ein 3intn,er / ^m
gehört. SSor foltern unb Wärmen fann es niemanb, ber eS be>

mobnen will, barin aushalten. 5)er ©ubprior fyatte eS einmal

mit S3annfprücf>en 51t fäubern oerfudjt, ift aber fdjlimm babei

toeggefommen. $m oorigen .Qabrbunbert mürbe ba£ gange $lo*

fter gum £ljeil umgebaut, gum $f)eil neu bergertdjtet ; bie @tube

allein, in melier man ben griebti (Jribolin) ®elb gäf>len f)ört,

ift unoeränbert geblieben.
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213. Sic i>rti Öltitsiwpfen.

Qn Hüblingen im ©cbafffjaufer (Sebiet waren emft jwei

2ftänner ifyrem gemeinfdjaftlicfyen greunbe grollenb aus 9leib über

baS (Sebexen feinet ^auSbalteS. trug e8 fidj ju, ba§

eines 2lbenbS fpät alle brei fid) über ben Ülljein fefcen tiefen,

unb als fie in bie Witte beS Stromes gefommen waren, er*

griffen bie beiben treulofen Üfteudjler tfyren greunb unb warfen

ifjn in bie ©eilen, alfo ba§ er ertran!. $lber beS anbern £ageS

mürbe fein 8etd)nam am Ufer gefunben, wo ifyn feine <Sd)Wefter

erfannte; alsbalb erljob fie bittere klagen, unb als fie in iljrem

@ram wie üon ungefähr ben lobten frus- „Slc^, Söruber, wie

ift eS bir ergangen?" fielen bemfelben brei 331utötropfen jur

(Srbe. S3on ©tunb an erfannte fie, baß er eines gemaltfamen

£obeS geftorben fein utüffe, unb ber 2$erbadjt fiel auf bie treu*

lofen greunbe.

Sle&nlidjeS wirb in ©djleitljetm t>on ben Söilbfdjüfeen ©tau*

IjanneS ergäbt. £>erfetbe artete eS wenig, bafe ber gorft auf

bem föanben benen üon gürftenberg auftänbig War unb fd)o§

2Bilb baiin, fo oft er modjte, bis fie if)tn auf bie «Spur famen

unb iljn in eine galle ju locfen gebauten, ©ie luben iljn beS*

wegen gen 2>onauöfd)ingen auf ein greifdjiefeen ein, aOwo fie

ifjn greifen unb auf einen ^irjen fdjmteben wollten. Aber beS

Borgens früf), als er ben Seg antrat, fdjwtfcte er brei 93lutS=

tropfen, bie tf)n oor feinem ®ange warnten.

214. Ber blntenk finadjen bei ßabtn.

liefet weit oon 33aben liegt an ber üttellinger <Stra§e eine

@ägemüf)le. 3wifa^en Ujr unb bem näcfyften Sergfyange ift bie

Siefe mit ben £Wei fonberbaren (Tragringen, bie ineinanber liegen

unb ^wijdjen benen baS ©raS immer größer unb grüner fteljt,

alö innerhalb unb außerhalb. (Sin mürrifdjer fötedjt pflügte I)ier

einft unb warf nad) bem (etmatfofeit Änaben mit einer (Srb*

fdwtle, ber ttym Dorn bie Stiere nidjt genug lenfen fonnte.

(Segen SBermutfjen fan! ber $nabe augenblitflidj auf ben 2öurf

gufammen unb blieb tobt. $er $nedjt Oergrub if)n ba unb

fonnte baljeim baS Ausbleiben beS jungen glaubhaft genug bar*

pellen, gefcterer galt als entlaufen unb würbe oergeffen. äftancfyeS

Qafyx Ijernad) fdjnitt ber $ned}t auf bemfelben gelbe (Setreibe.
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©te Siebe ber Arbeiter mar auf baS ©pridjmort geraden, nichts

fei fo fein gewonnen, toa§ nidjt enblicfy an bie ©onne fomme.

ÜDer $nedjt mollte oon beffen Zutreffen nidjts glauben unb meinte,

eS möge mol audj auf biefer SBiefe fd&on mand)e£ gefdjefyen fein,

roaS bie ©onne nodj nidjt an ben £ag gebraut fyabe. Qfn foldjen

SKeben fdjnitt er mit ber ©idjel tiefer in ben ©oben unb traf

einen baliegenben mürben $nod)en. 2lugenblirflid? fing biefer ju

bluten an. Vergebens mtfdjte er bie ©idjel ab, becfte ben

ßnodjen mit (Srbe unb gab oor, fid) felbjt gefdjnitten ju §aben.

SluS bem morgen tnöcfyfein Ijeroor brad) öor aller klugen fo

oieleS Blut, ba& ber ©urfdje enblidj felbft feine Sttorbtljat be*

rannte, bie er I)ier oor langem üerübt §atte, unb bem föidjter

übergeben mürbe. 2ftan lieg it)n enthaupten unb auf biefem

Slderfelbe oerfdjarren.

215* ®a$ Butterbrot kr Dittme.

Unterhalb <Sin§ ftanb oor Qeiten an ber 9fteu§ bag ©djlofc

föüßegg. ftefet ift e3 biä auf ben ©runb gerftört. £er lefete

©efifeer be§ ©ct)loffeS mar im ^aljr 1480 ber ftunfer Sllbin

oon ©ilinen, ein tapferer unb menfdjenfreunblidjer £err.

$un mußten oiele |>öfe ber Umgegenb alljät)rlicr) ©oben*

jinfe unb anbere Abgaben in baö 6ct)toß bejahen. Unb aud)

ber |)of im ©ie^tljal mar bem ©djtoßfjerrn foldje Abgaben fdmlbig.

5luf biefem £)ofe aber lebte bamalö eine SBittme mit fieben $in=

bem. $)iefelbe mar eine feljr t^ätige unb redjtfdjaffene grau.

(SineS €>ommer£ aber mürbe bie ©egenb oon einem |j>agelmetter

betroffen unb bie ganje (Srnte ber reblicrjen SBitttoe mar Oer*

nietet. $)a nar)m bie grau jmei oon iljren $tnbern unb ging

mit ilmen traurig nad) Sftüßegg. SDafelbft flagte fie metnenb bem

Qunfer if>r Unglütf unb bat iljn, baß er ifjr für biefeS Qafyx

bie fc^ulbigen Abgaben fdjenfen möchte, $)er tröftete fie unb liefe

ifyr unb ben ttnbern ÖJiitd) unb 33rot oorfefeen, bamit fie ftd)

erfrifdjen fönnten. SDarnadj ging er in feine 92ebenftube unb

als er mieber fam, legte er ber grau etmaS (UefdjriebeneS auf

iljr ©tütf 33rot unb fpradj: „Söraoen beuten, mie it)r feto, gibt

man $ur mtti} audj 2lnfen (©ittter) aufs ©rot." $iefe ©cf)rift

aber befagte, baß ber £of im SieStfyale fortan ber |)errfdjaft

feine Abgaben met)r fdmlbig fei.
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äftit Zfyx'änen ber greube banftc bie 2Bittme bcm menfdjen*

freunblidjen |>errn, unb ba§ 33olf behielt ben tarnen SllbinS

Don <§ilinen in banfbarem Elnbenfen.

216. Hin IMt iWann im «tfuljweg.

<£$ war bic 9fad)mittag§ftunbe in ber ©rntejeit, unb bic

©rofimutter ^atte gerabe ben ©knittern ba$ Sörot jum Slbenb*

trunfe in ben #anbforb gepacft, als ein I)aufirenbeS gebfudjen*

mäbdjen bei iljr eintrat, unb ba man ifyr nic^tö abfaufte, um
ein 9iadjtlager bat. ©ie £>au$frau fällig e§ ilpr nidjt ab, ln>6

fie aber mit I)erau§ aufs gelb fommen $um ©arbenlegen. ©o
erreichten fte beibe, baö 2fläbdjen unb bie ©rofcmutter, ben

formalen, erften gußfteig, ad)tfam, fein ©räSdjen ju beiben

©eiten nieber^utreten. $>ie ©rojjmutter, meldje Ijie unb ba eine

grage an ba3 2ttäbdjen richtete, fdjritt bebädjtig »oran, ba§

äftäbdjen folgte ifyr unb antwortete i§r ^öfüa^ unb trug bienft-

fertig ben ^anbforb auf bem topfe. ,,^un, wofn'n benn? ba*

f)in geljt \a ber 2Beg," fagte bie grau, als fie einmal nad) bem
$rämermäbd)en umblicfte unb gewahrte, wie btefeS ben gufjweg

öerlaffen Ijatte unb weitaus über einen Siefer wollte. „31$!"

fdjrie ba$ SUMbdjen, „fjabt ^fyr ben Sftann nicfyt gefefyen? SEBie

fyabt Qtyr bod) ü6er Um f»'n(cfjreiten fönnen? Üflid) fyat e8 üor

©raufen auf bie <Seite gebrüeft; bort hinter (Sudj im gujjwege

liegt er Wie tobt!" $)ie grau falj §urücf unb rief: „£>err 3fefu8

©ott!" unb befegnete fidj, benn fie falj nun Wirflid) einen Üftann

im ©teige liegen, über ben fie eben wie blinb I)inweggefdjritten

war. „S)en Sftann ba mujj idj mot fennen," fpradj fie bann

gefaßter, „ben Ijat mir mein ©rofcbater oft befdjrieben, unb

gerabe fo fiefjt ber au8. 2öte liegft bu jefet nod) Ijier, bu

fd)led)ter SWann! 2Bie er Reifst, barf man nid)t auöfpredjen;

aber bort auf bem Hefer Ijat er feinen 9ßad)bar mit ber «Spaten-

fdjaufel erfdjlagen unb ü)m baS ©ut geftofjlen, unb ntemanb l)at

nur einen 30?ucfö tfmn bürfen, benn er mar flfteifter im 3)orfe.

Semafjre un£ ber #err üor joldjem ©reuet! Öajj un« gefjen,

benn eS Ijilft ntdjts, @rbe auf ilm gu werfen.

"

<5o er^lte baöfelbc £ebfud)enmäbd}en nad)f>er in ber 9iad}*

barfcr)aft bie öegebenfjeit weiter.
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Weben bei- <5age ftc^t bie £egenbe. Unter biefem Warnen

begreift man im engern ©inne afle Srgä^nngen unb ®efd)id>ten

Don (Sfjrifhiä unb ben fettigen ober bie auf ftrdjltd^cfyriftüc^em

©runbe rufyen, meiere unS nid)t burd^ bie ^eiligen Schriften ober

burd& anbere juoerläffige Oueflen atz gtaubmürbig oerbürgt ftnb.

3m Sttärdfyen unb ber <3age finben mir bireft überlieferte 2ttfttfjen

unb einzelne 2(bergtauben, bie fjauptfädjücfy nur bie ^erfonen med)fe(n.

$ie§ fmb aud) jene £egenben, nur ift baö §eibnifdfje in ifmen mit

firdfjftdfjen 50?otioen oermifdjt unb fdjmieriger 31t trennen, roett ftd)

atfo oft 2Bunberbare§ ju SShtuberbarem fanb unb in einanber

überfcfyhig. Sir Ijaben jmeierlei 5Irten ber 2egenben 311 unterfcfyeiben,

bie an beftimmte Zeitige
s$erfoncn gefnüpfte unb bie auf allgemeinem

SBoben ftdj bemegenbe, in afle 53crr)ä(tniffc unb ^uftänbe eingreifenbe.

£>te erflern lehnen fidt) mefjr an bie ©ötter an, bie lefctern bemafyren

mefjr bie 9(nftcf)ten be§ $eibentfuim§ über bie <Sdf)öpfung, bie Seele,

ben £ob unb einzelne (5r)d)etnungen in ber Watur. $)ie 2egenbe

miß mit ganjer unb tiefer ^ietät, mie aüc§, ma§ mit bem <5!t)rtften=

tlntm jufammen^ängt, befyanbelt fein.

-

217. St. ffctru*.

ginntal reiften QefuS unb ^etruS mitfammen, e£ mar im

fceifcen «Sommer. Sluf bem SBege fanben fie ein #ufeifen. $)er

jünger, oom 9fteifter eingraben, eö 311m SSerfaufe mitzunehmen,

moüte nid)t. $)a Ijob QejuS felbft eS auf, oeräu§erte e3 in ber

nädjften ^mffdjmiebe unb faufte um ben @rlö£ ^irfdjen ein.

S3alb flagte ^etruö auf bem Sege über $)urft unb fd)lidj trübfeltg,

bem $eüanbe nad). 3?efu3 lieg enblid) eine ßirfcfye auf bie
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©trage fallen. "petruS bemerfte fie, bücfte ficf> unb a§. Dann
fiel eine ^mette, britte unb fo weiter, bis ^efu« bie sJteifetafdje

gang ber SHrfdjen entleert Ijatte. $etru§ Ijatte fie alle aufgehoben

unb gegeffen. „Segen ber SHrfdjen Ijaft bu bidj nun fo manchmal
gebüeft, unb megen bem pfeifen moüteft bu eS nid)t tlum!"

rief if»m jefet ber $eilanb beleljrenb 31t.

218* Her Ijetlige floxxms.

Der ^eilige glorinuS, meldjer oon 820 bis 833 ^riefter

ju föemüS im (Sngabin getoefen, marb einft fcon feinem tfebrer

beauftragt, ju beffen ©tärfung einen $rng Sein auS bem
benachbarten ©djloffe ju holen, glorin ging hin, erhielt ba§

Verlangte, unb war auf bem SRMroege jum ^riefter Slleranber

begriffen. UnterroegS traf ev eine arme grau an, bie ihn um
eine (Babe für ihren franfen 9D?ann baljeim bat. glorin fdnittete

iljr ben Sein in ein ©efäfc, ba§ fie bei ficf> hatte unb fehrte

ins (Schloß frixüd, um ben ®rug roieber füllen ju laffen. Da
ber Vorgang t>om <Sdjloffe aus bemevft Horben mar, jagten bie

Jhtedjte unter ^impfen uno (Schlägen ifm ^inmeg. ^Betrübt

fe^rte er um, feinem öeljrer baS (SJefchehene jn berichten. Unter-

megS füllte er an einer Quelle ben tag mit Saffer unb eilte

3u feinem Cehrer jurücf. $lber bereits mar bie Slnflage if)m

guüorgeettt, nicht minber bie $unbe, baß er sulefct ben $rug mit

Saffer angefüllt. £)ier ereignete fidj nun buref» ben SBillen

©otteS baö Sunber, baß baS Saffer in beften Sein ficf> um*

geruanbelt hatte.
*

219. Der Ijetlige intim imi> bie arme Wittwt.

3fm jmeiten ^ahrhunbert ber djriftlidjen Zeitrechnung lebte

in (Snglanb ein mächtiger unb reifer $ö'nig, ÖueiuS mar fein

9?ame. 2113 er ben St^orn beftieg, beugte er feine fniee noch

cor ben ftummen unb blinben ©öfeen ber Reiben. Q\i (ShriftuS

befebrt, legte er trone unb (Seester nieber unb ergriff ben

geiftltdjen |)irtenftab. Die SBorfebung führte ihn nach föätien,

beffen ©emobner nod) im (Schatten beS £obe<3 faßen.

(SineS £age3 rubte ber ®lauben$bote am guße beS fteilen

galfniS con feiner müljfamen Sanberung aus. $ier gemährte

er eine arme Sittme, meiere feuchenb unb fdjmeißtriefenb auf
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einem Sägeidjen §olg $ur Anhöhe empor 309. 23on Sttttleib

ergriffen, ging ber 9ttann ®otteö beljenbe in ben nahen Söalb

unb teerte nach wenig Minuten mit einem 93ären gurücf, ben

er oor ba8 SBägelchen Rannte. Unterwegs mannte er bann bie

arme grau mit bem treuen 23ater im Hümmel befannt, melier

fich ber Söittwen unb SBaifen erbarmt.

Sluf ber £bhe angelangt, bie Don it)m ben tarnen öujifteig

ermatten hat, lieg ÖuciuS feine (Stimme weit in ben <Sd)o§ ber

rätifd^en Sllpen hinein evfdjaüen, unb gewann bem $txxn rnele

(Seelen. Der fromme üftann mußte jebodt) feine £tebe ju ben

Sörübern unb feine Xreue jutn £>eilanb mit feinem SBlute bejahen.

Der römifc^e (Statthalter lieg ihn ju @hur enthaupten.

220. Ute Kettling tes ^eiligen Äreufes.

W im ^a^re 1642 am ^eiligen Oftertage ber glecfen

(Schwi^ in gellen glammen ftanb unb jebeS ©ebäube oon bem
fürchterlichen (demente berührt mürbe, mar oberhalb ber $farr*

firche üon Schmiß eine tapelle, genannt baS fettige £reu$,

ebenfalls ber ©efaljr auSgefefct. Unter ber 2ftenge üttenfdjen,

bie jum Letten bereit waren, befanb fich ein frommer unb

gottergebener sJttann, Samens Söüeler. ftn allem @ifer, fo oie(

al§ möglich re^en Su können, erinnerte er ftd? biefer tapeUe.

(Schnell eilte er bahin, um baS Söilb beS £eilanbe8 am ^reujc

$u retten. «Schon hatte er ben erften (Schlag mit bem Jammer
auf bie 9iägel gethan, um biefelben fyxauä ju nehmen, ba erhob

fich ba$ mit Dornen gehonte fyawpt unb fpvadt): „Sa£ begehrt

mein Unecht? (Sile 511 anbern, um ihnen gu helfen; benn für

mich unb für biefe (SJnabenftätte will ich Won forgen." Qefct

neigte fich ba£ |>aupt unb bie Hugen waren wieber gefdjloffen,

ber @ble aber ging getroft üon bannen, um anbern hilfreiche £anb
3U bieten. Söirflich gefdjal) eS fo, Wie baS SSilb gejagt ^atte;

benn alle ®ebäube würben oom jeuer öernichtet, unb nur bie

leicht gebaute fyoltfxne Capelle blieb unoerfehrt

221. Wu Vit fteinat&er Äirttje wrs fflorf tjinaus kam.

Qüx 9teformation$seit famen bie Ortfchaften Gemach unb

Söeinmol überein, fich jufammen eine Kirche $u bauen. Gemach
War bamalS jehon bei ©elb unb beftritt fämmtliche Xaglöhne
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für ben 33au, baö Heinere 93einmijt follte |)olg unb <Stein bagu

liefern au£ jener SBalbnufcmefeung, tüelc^e biSbahin ihm freitoiüig

am ©emetnbebann gugeftanben Horben mar. <5o roeit ging alles

red)t unb baö Material war balb gerüftet; nur über bie SBahl

be$ SöauplafceS fonnten beibe ^Dörfer fich nid)t einigen. $)te

SReinacher mollten bie Kirche mitten in ityrein Orte haben neben

ber alten ftnbe am ©chlbfcchen, ba£ man ben ©efmeefentburm

heißt; Söehmml bagegen blieb barauf, baß man fie auf ben SBerg

ftelle, ber gmifchen beiben Drtfdjaften liegt, bamit man nicht gu

jeber $inb3taufe unb ^ochgeit Dom ^allmöler <Seeufer herüber

unb bt§ in bie 9ftitte beS ^iadjbarborfeS hinein laufen müffe.

SDiefem ©treite fugten bie sJieinacfyer baburdj ein @nbe gu machen,

baß ^ung unb iUtt fi cf> gufammenthat unb alle Ouabern unb

halfen mit einanber ins SDorf hinauftrug bis gegen ben <3dwecfen*

thurm auf bie ©teile, roo nun baö "Pfarrhaus fteht. Umfonft;

bie ©teine unb Mannen maren in ber nächften stacht mieber

genau auf jenen $la£ gurücfgefommen, ben bie SBeinrotiler urfprüng*

lieh bem *8au gemünzt Ratten, fat> man in biefer ©tein=

toanberung einen Sinf be£ Rimmels unb führte alfo bie ^irct)e

mitten gmifchen ben gmei ©emeinben auf, bamit feine im 93or*

t^eil ober ^a^t^eil fei.

222. ffler IttetitgeL

S5ei (Sf^olgmatt mohnte ein reifes ^epaar, meines nur

ein $inb fjatte. SDaSfelbe mar aber ben ©Item fo lieb, baß fie

budjftäblidj nity* ÖiebereS befaßen als üjr Süblein. ßein Sater

un[er fonnten fie mehr recht beten, meber in ber $ir<he nodj gu

$aufe, ihr |)erg mar immer bei ihrem ßinb, nid)t bei @ott

im |)immel.

3)a manberte einft in fetber ©egenb ein armer (SlaSträger,

gu bem fich auf beut SÖege ein Sßitgcr gefeilte, tiefer, ein frommer
unb trielgereifter Üftann, mie es fcfyien, mußte jenem allerlei

©chöneS unb OfterfmürbigeS gu ergäben unb ber ©lagträger

beamtete eS nicht, baß fie auf einen <Seitenmeg gelenft Ratten,

jtatt auf ber £)auptftraße fich gu galten, (Sie famen unter bem
feffelnben ©efpräd^e gum $aufe ber reiben ßeute mit bem allgu

geliebten $inbe unb ba fdjon bie $lati)t hereinbrechen wollte,

baten fie um Verberge. 2flit großer (Sr)rfurd^t marb ber ^ßilger

empfangen unb feinetmegen mar auch ocr ©fosträger eine ange*
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nefymere sperfon als fonft. üttan richtete ifmen eine SDh^Igeit

fyer, fo gut fteS tonnten unb bereitete für bie beiben eine ©d)laf=

ftätte in ber ©tube, ba gerabe wegen anberem Söefucfye feine

Cammer nie^r ju »ergeben mar. 2113 alle in ber ttefften Slufye

lagen, werfte ber ^ilger feinen ©efpanen auf unb geigte ifjm

baS $inb be£ $)au[e£, inbem er fprad), er wolle eö tobten.

3$oll ©ntrüftung über einen fo fdjledjten granfamen 5)an! für

bie freunbltdje Söemirtfumg ftrengte fid) ber ©laSträger eiügft

an, bie £eute au£ bem @d)tafe Jtt freien, batnit bod) ber böfe

SWann, für ben er ben Pilger bielt, ben rechten 8ot)n befäme.

Slüetn bie Stimme oerfagte ifym unb fdjon war bie£f)at gefdjefyen;

ber Unbefannte ging unb legte ba§ tobte #inblein wieber f)in,

wo er e$ genommen. £>ann ergriff er eben fo fdjnell ben

erftaunten unb empörten ®la3träger unb trug Um, wie burd)

ein SBunber, gum $>au3 IjinauS unter freien Gimmel. $)a geigte

er ifym, wie eben eine weiße £aube gum |)immel flog. 5)a«

fei, bebeutete ber «Pilger, beS ftinbleinS reine @eele, nun fei eS

für ewig gerettet unb feiig, Wäfjrenb eä fonft au3 ©djulb ber

aüäugrogen (Slterniiebe Oerloren gegangen wäre fammt 23ater

unb sJ)iutter, bie jefct aud) in fid; ge^en unb um ifjrer guten

©igenfdjaften willen burdj biefeS seitliche Ungtü(f jum |>eile

geführt würben. 9ton oerjdjwanb ber ^ilger: e3 war be3 Knaben
<£ngel gewejen.

223. ®tz ewige 3u!>e,

©er ewige Qube, welker, als ber leibenbe (Srtöfer

unterm ^reu§e mübe an feinem |>aufe in fterufalem auSrufyen

wollte, biefen Ijart wegtrieb unb bafür oon itrni bie Strafe

erhielt, ewig ju wanbern, olme je auSrufyen ju bürfen, ben

man beSfyalb gu allen Qziten unb überall gefe^en fyaben will,

Jag unb 9}adjt, audj beim (Sffen ewig wanbernb, ift audj in

ber «Sdjwetj gut befannt, auefy in ber fonft fagenärmern (Sbene.

$n ben ©emeinben ©aifermalb unb Slnbwöl erfdn'en er etnft

als ein fteinalt unb §erriffen auSfeljenbeS 9)cannd)en, welkes

Sllmofen fammelte unb burd) fonberbareS Söenefymen, befonberS

bie beftänbige Unruhe unb bafc er fogar baS (£ffen gefyenb einnahm,

fid? oerrtetfy, maS er auf Anfrage aud) geftanb. ^n ^ieberbüren,

wo er ebenfalls erfdjien, weiß man hingegen üon feiner liefen*

große unb fagt, fein ©Ratten fyabe eine fyalbe <5tunbe weit
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gereicht. Son ^ochaufgefchoffenen ^ei§t eö in jener (SJegenb:

„@r ift faft fo grojj als ber eroige $ube." (£r befifce immer
baöfelbe ©elbftücf in ber Jafdje, baS fid) nad) jebem Ausgeben

toieber brin finbe.

224. fler erohje 3uJ>e*

(Sin unruhiges SBefen, ^alb 2D?enfc^, halb (SJefpenft, fam
eines XageS, als e£ fdjrecflidj regnete, an ben <piafe in ©aüien
unb rourbe bort gaftfreunblich in ein $au£ etngelaben.

$)ie Jrau beS $aufe£ [teilte einen ©ife oor baS ^erbfeuer,

bamit er feine Kleiber unb ftdj felber an ber SÖSärme troefnen

fönne. £>a fie aber am tä[en roar, bot fie ihm Wolfen an, bie

roar aber fiebenb ^ei^.

©er 9tuhelofe fdjüttete ober roarf üielmehr baö Ijeijje <$e*

tränf Don einer ®ebfe in bie anbere, fieberhaft rafdj unb jitternb,

aber fo fräftig, bajj ber ÜMfenftrahl Irodj auf bis ans ©ad)

be£ £aufe£ flog, toon roo er roieber in bie <55ebfe jurücffiel, ofme

baß babei ein Kröpfen üerfdjüttet rourbe. darauf tranf er bie

SJcUdj unb ftür^te gleich hernach roieber ^um £)aufe ^inatiö.

$)en beuten grauete e$; fie flauten ihm nach unb fahen,

toie er fo fchnell, als roürbe er fcom @turmrotnbe getragen, burdj*

Xfyal hinein jagte unb brinnen bie h°()e Sergroanö hinanflomm,

bis fie ihn nicht mehr feigen tonnten.

225. 2)as .Bittent l>er <£$p*«

2ll£ ich ßmft bei einigen jd; tauten unb hodjgeroachfenen Cremen

Vorüberging unb bem feltfamen gittern ihres Raubes, baS bei

beut geringften Öuftjug immer in eine raufdjenbe Seroegang ge*

räth, äufaty, fagte id) ju einem alten üftanne, ber mein Segleiter

roar: „3)aS ift boch ein felt[amer Saum, roä'hrenb bie übrigen

Säume in ber Ültxiit gan^ ruhig ftehen unb fein Slatt fid) baran

beroegt, gittert biefer immer." „$)ieS fommt," erroiberte mein

Segleiter, „oom $luche ÖJotteS ^r; benn aus bem |)olje ber

(SSpe foll baS $reu$, an roeldjem unfer lieber |)eilanb geftorben,

gewimmert roorben fein. Sllle ©eichöpfe haben mit feinem bittern

£obe 2ftttleiben gehabt; bie <Sonne bebeefte ihr Slngefidjt, bie

gelfen jerfpalteten, bie @rbe erbebte, bie lobten famen herbor,

ein £>eibe rief aus, roal;rhaftig, ber ift ©otteS ©ohn. 9lber bie

©Sfce h^tte fein 2ftitleiben, ba er an ihrem £olae feufete, litt,
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gitterte unb ftarb. £arum Ijat ber göttliche |)eilanb fie oerfludjt:

„<3o tpte iä) an beinern $)olge in ber breiftünbigen £obe§angft

gitterte, fo foÜft bu, fo lange ein 33aum oon betner $lrt irgenbtoo

auf ber SBelt ift, audj immer gittern , gum fcr)re<fltcr)cn (Sebent-

geidjen." $>arum gittert bie @£t>e immer fo fefyr.

226. Sa* llergißmeimuttjt

2ll£ ©ott ber $txx ben 23lumen auf bem gangen (Srben*

runbe bie tarnen gegeben Ijatte, behielten U)n alle feljr h>ol im

@ebäd)tniffe. Wur ein SBlümtein, ein gang HeineS, befdjeibene<3

üon himmelblauer garbe, fyatte feinen tarnen oergeffen, unb

tonnte iljn audj bei feiner anbern Sumte meljr erfragen, (Smblicr)

mujjte eS, obmol eS fidj freute, toieber gurücf gu feinem <Sdjöpfer,

um gu fragen, toie e§ Jjeifce. Unb als e8 fam, Ijob ber £)err

ben ginger unb fagte gum üerfdjämten SÖlümletn nur bie ©orte:

„SBergijj mein nict)t

!

,J darauf ift ba$ Sölümlem fröf)li$ lieber

weggegangen, nacfybem e£ bem Slügütigen für ben frönen Warnen

gebanft ^atte, unb trägt nocfy §eute ben Warnen „SBergi&meinmdjt".
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2In bcn Ratten be3 9Hantcl3 ber beutfttjen (Sage ^äft fia), fyart

hinter tfyr fdjrettenb, ifyre reigenbe jüngere <Sd)toefter, ba§ 2)?ärä>n;

aber ein gut ©türf SBegeS fu'nter ben frönen (Sttjtoeftern trollt

einher tyr brolliger Meiner Detter, ber (Seaman f. (5r gcr)t gar gu

gern fyinter bie <Sdjule, fa?lägt über jeben §eu^aufen feinen $ur$el*

bäum unb trägt ba§ fhim»fe Stedden ftetö gerümpft.

$ier unb bort bleiben bie «Sttjmeftern beifammen, unbefümmert

um ben kleinen, ber fommt Don felber überall burd); nur mandmial

»irft ifym ba§ 9ttärä)en einen freunblidjen SSlitf $u.

227. Die (Serfauer mallen einen Sieb Rängen nni> Ijängen

einen ÜejjentwA.

£)ie (Serfauer mollten einmal einen £)ieb Rängen, unb ba

ber 2Beg jum (Balgen an bem SBergabfjange fc^v befdjroerlidj i%
ober m'elmefyr fein ganbmeg batym führte, mollte man nad) früherer

(Gemolmfyeit bie (Gelegenheit beS SOßafferö benufcen, unb ein groger

9}auen mar gugeridjtet, um 2ftenfd)en unb ©erzeug bis an ben

gufj be£ ®algen£ ju fahren. 2U§ nun aud) bie ^auptyerfon,

ber arme ©ünber, einfteigen fotlte, erflärte er, eine unüberminb*

lidje Slbneigung gegen baö Söaffer ju f>aben, ja gerabeju maffer*

fdjeu gu fein, man möge Ujn bod) ben ßanbmeg gefyen (äffen,

ber §toar fdttmeria, fei, aber ber SGöeg 511m §immet fei eS ja

auä). $)ie gutmütigen (Serfauer tooüten ben armen 2J?enfd)en

nid)t einen boppelten £ob erleiben laffen; ba^er befdjloß man,

für ba8 übrige "^erfonal fid) jmar be8 Nauens ju bebienen, ben

fterjog, ©djiDCtscrfagen IL 15
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Serbredjer ober ben £anbroeg gelten gu laffen, jebodj tfnn eine

©locfe an vi banden, bamit man oom ©dn'ffe auo böven fönne,

ob er fid) aud) auf bem regten Sege gu feinem Qfefc bepnbe.

Deutlid) prte man nun fortmäljrenb bie ®locfe; al$ aber ber

Stauen bei bem ©algen anfam, falj man einen großen fdm)ar$en

$iegenbocf mit ber ®lode bedangen beranfommen. Da$ fonnte

nur $eufel3toerf fein unb ber .ßiegenboef würbe am ©algen auf=

gefnüpft. Die työtttfdjen 'iftadjbarn meinten aber, ber Serurtfjeilte

|abe in bem ©ebüfdje be§ SergabljangeS einen toirflidjen Qie*

genboef angetroffen, biefem bie ©toefe umgehängt unb fei felbft

bergauf geeilt.

228» W\t |idf Me tyvtmfltt fdjftws Detter »errafften«

Den Sauern gu $>ornuffen im gricftfjale regnete eS einmal

ju lange, unb mie feljr fie aud) ben lieben ©ott mit Sheuj unb

ftaljne um ©onnenfcfyein baten, ber $immel fuljr fort, toie mit

Bulben 311 gießen. Da fanb fiefy ein Spaßoogel, ber iJjnen ben

fRat^ gab, fid) aus ber s
2tyotljefe gute« Setter Ijolen gu (äffen,

ftn einer fo reiben ©tabt, toie Safel, fei alte§ $u fjaben. Die

©emeinbe banfte für biefe Seleljrung, unb fajicfte einen 2lbgc-

orbneten in bie 8tabt, um für einen Safcen oon bem geroünfdjten

Setter ju fjoten. Der 2lpotl)efer Oerbig fid) ba3 i'adjen, bot bem
2ftann einen ©tufjl an unb ging IjinauS, angeblid), um ba$ fd)öne

Setter gured)t $u mad)en, in Satyrljeit aber, um fid) $u über*

legen, toie er ben 9tfarrenftreid) glücflidj §n @nbe bringen fönne.

urüdgefef)rt übergab er bem Soten eine <ißiUenfd)ad)tel mit bem
ebeuten, fie ja md)t unuorftdjtig $u öffnen. Sergnügt oerließ

ber Sauer bie $tyotI)efe, unb machte fid) auf ben ^peimroeg. Slber

je roeiter er fam, befto größer mürbe feine Neugier, nrie ba$

fdjöne Setter au8fel)e, baS fid) in einem fo fleinen €>d)äd)teld)en

in ben @a<f fteefen laffe, unb als e8 nun gar in ber ©cfyadjtel

ju fdjnurren unb $u brummen anfing, fonnte er£ faum aus*

galten. (Sin mal ift fein mal, backte er enblid), oor bem Dorfe

angelangt, fefcte fid) nieber, rücfte am Decfel, l)ob ifyn unb —
I)aft bu nid)t gefeljen? flog eine ^orniffe Ijerauö unb auf ba8

Dorf $u. (SJefaffen ging ber ÜDßann bem Sögelein nad) in3

Dorf, unb als man i!)n l)ier fragte, too er benn baS fdjöne

Setter fyabe, antwortete er : „ @i, eS ift ja gerabe ju eud) hinein*

geflogen!"
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229. Wxt große ©torke }n Satn.

Die große ®locfe im $ird)entl)urm flu <Sarn gehörte eljemal«

ber ©emeinbe Jfdjappina, unb biefe (SJemeinbe oerfaufte fie ben

©urgent oon ^urtein. ©arn machte bann audt) 2lnfprüdje auf

bie Üttotfe unb fo gerieten ^urtetn unb ©am in 3m*P^3^e^
ton biefer ®locfe roegen. 93on beiben leiten mürbe föatlj ge=

pflogen, mie man rool in ben Söefuj ber ©locfe fommen ober

bleiben fönne. Die Bürger öon @arn mürben nun einig, mehrere

Sftänner um flftttternadjt nadj ^urtein flu fdjicfen; bie füllten

bie (SMotfe oom £lmrme bajetbft herunter nehmen unb fic nadt)

<Sarn bringen. Die baflu beftimmten Männer gingen nad) ^urtetn,

unb e§ gelang ifjnen roivflidj, bie ©locfe, ofme oon jemanbem

gebort flu werben, unbefcfyäbigt oom Sttjurme herunter flu (äffen,

©te legten bie ®locfe auf eine ©djleife unb flogen fie 8am flu.

Sftit ber (SHocfe am sßurteiner £obel angelangt, erfdjien

ifynen eine riefige, feuerrotfje $afce, bie fudjte itmen immer oor*

flufommen. <2ie ahnten ©efafyr, meil fie in biefer $afce eine

|)e^e oermutfjeten. GHner oon ifynen fudjte iogletdj einen tüchtigen

Prügel, um bie $afce hinter fid^ flu galten. SSßenn fie barnadj

trottete, ifynen juoorflufommen, fo brol)te er, mit feiner ©äffe
fie flu tobten

; tyr einen ©treidj flu üerfefcen, magte er bodt) nicfyt.

©o famen fie glücflidj mit ber ©locfe in ©am an.

^odr) in berfelben 9iacf}t tourbe fie in ben (SJlocfentyurm

^inaufgeflogen unb für ben anbern £ag jum Öäuten oorbereitet.

$Bäf;renb ber ganflen Arbeit mar bie $afce immer bei ifynen,

oerfdjroanb aber, fobalb fie fortgingen, faum fjatten fiel) jene

Männer flur JÄu^c gelegt, als biefe ©locfe gemaltig geläutet

mürbe, einige Surften liefen mit ben üttännern, bie bie ©locfe

geraubt, hierbei, um ben Slufjeftörer flu fangen, $m £lmrme
fanben fie aber niemanb mefyr. ©ogleid) eilten fie burdt; ba3

gelb gegen sßurtein Inn. Da erblicften fie ein altes SBeib, ba£

im oollen Saufe oor ifmen flofj. ©ie festen barauf flurücf.

3lm borgen mürben bann mettere Unterfud)tmgen angefteUt,

unb es fanb fid), baß bie ®locfe mit einem gaben ummunben
mar, an bem fte geläutet mürbe. Die (SHocfe mürbe oon ifynen

roieberljolt geläutet, aber fie fyatte ifjren frönen Elang öerloren.

©ogleid) lieg bie ($emeinbe bie ©locfe in gleid) große gorm unb

SSerflierungen umgießen, ©eitler foll fie aber nicfyt einen fo

fdjönen gellen unb meitfn'n oemelnnbaren ftlang ^aben.
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230* Jäus itx (Sefdjidjte tints Jtolmefcls.

$n alten Reiten toar eS in Dielen ©täbten 33rauch, baß am
(Sonntage üor Oftern, ber ber <ßalmfonntag h*ißt> ein ^öljerner

^almefel in feierlicher ^ßrogeffion burch bie ©tabt geführt rourbe.

@o mar e3 auch in bem fc^n?ei5erifdt)en ©täbtehen S3rem*

garten. $)er bortige ^ßalmefel mar fdjon alt unb hätte fieser

balb einer großen Reparatur beburft; ba nahmen bie 33remgartner

bie Deformation an unb nun mar e8 mit bem Slnfcr)en be§

^alme(elö üorbei. @o menig roarb er nun mehr geartet, baß

ihn bie guten Söremgartner in bie üor ihrem ©täbtdjen oorbei-

fließenbe SHeuß roarfen unb it)m fyöfmifdj glüefliche Steife münfehten,

als fie ihn mit ben ©eilen baoon fchtoimmen faljen.

©o fchroamm ber ^almefel bis ju bem ©täbtdjen Mellingen,

baS ebenfalls an ber föeuß liegt. §>ier fifd)ten tt)n bie tatholifen

auf unb in feierlicher ^rojeffion füllte er nach ocr Äirc^c gebracht

roerben.

$)ic ^roteftanten aber roiberfefcten fich bem; ja ein ftarfer

gleifdjermeifter unter Urnen fdjlug mit einem Seile bem armen

Qfel ben topf ab unb roarf ben toüflofen mieber ins Saffer,

mo bie Sellen it)n meiter trugen.

3Son ber 3eit an blieb ben üfleüingern ber Seiname „Cfel"

big auf ben heutigen Jag. $)ie Sttellinger felbft nannten fich

freilich nicht fo, aber in einem beftimmten gatte machten fie

toenigften« burch ein ßeietjen üon biefem tarnen (gebrauch.

Stuf ber Srücfe, bie bei ihrer @tabt über bie ffleuß führt,

hatte nämlich ieDer &vembe einen Srücfengoll ju entrichten, bie

Sürger 9tteüingenS aber maren oon biefer Abgabe frei.

Söenn nun ber Srüdfengolleinnehmer jemanb über bie 93rücfe

baher fchreiten fah unb fich f$ olt &erei* machte, ben Sörücfen^oü

in Empfang ju nehmen, fo gefchah e£ oft, baß ber herannahenbe

bie Styfel feines SRocfeS in gorm langer (SfelSohren jufammen=

gefaßt an ben $opf fyelt. $)ann jog fich hex (Einnehmer in

fein Räuschen gurücf. (Sr wußte nun, ber ^erannafjenbe mar
ein Hetlinger.

©nblich bauten bie üfleüinger faum felbjt noch baran, maS
bie jufammengefaßten SRocf$itofel $u bebeuten fetten; am aller-

toenigften bauten fie, baß biefe ©itte für fie einmal recht bebenfliche

golgen fyabm mürbe.
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DaS war aber ber gall, als etnft ein fran^öfifc^cr ®efanbter

über bie SBrücfe fu^r. Der warb wegen beS SrürfenjolleS

angefallen, wollte aber nid)t sat)len, tuet! er bie 9DMinger frei

Inn unb her paffiren faf).

Die guten Bürger öerftanben md)t tJfran$öfif$ 9*nug, um
bem ®e)anbten begreiflich ju mad)en, wie baä zugebe. @ie

nahmen bafyer ihre 3uflucht Sur «Seichenfprache, ergriffen it)re

Ütocfyipfel unb gelten fie in ber ihnen fo geläufigen Seife an

bie Öljren.

^nen fam ba§ fe^r beutlich oor, bem Jranjofen aber

fehr ungezogen. Der ©efanbte fdjlug nach ben ihm junächft

<5tef)enben, bie ihm bie langen O^ren gezeigt Ratten; biefe

Wollten fid) ba3 nicht gefaüen (äffen unb enblich entftanb barauS

eine recht bifeige Prügelei.

Der ®efanbte fuhr ergrimmt hinweg unb beflagte fid) bei

ber f^wei^erifc^en £agfafcung bitter über bie üttelltnger Bürger.

Da£ @nbe com Siebe aber war, ba§ bie Statuierten üon

üJceüingen, als ber ®efanbte baS näc^fte mal bie ©rücfe paffirte,

tnteenb unb mit einem ©triefe um ben £al$ Abbitte tljun mußten.

Der <ßalmefel, ber an allen biefen SBerbriejsüchfeiten <Sd)ulb

war, war unterbeffen aber §u ($hren gefommen. Wlit ben ©eilen

war er aus ber 9teu§ in bie 2lare gefdjmommen unb in biefer

biö ju bem ©täbtd)en flingnau gelangt, wo er wieber aufgefifdjt

unb repartrt würbe.

Dort foll er fid) befinben; ber (£r$äljler aber bat ihn

nicht gefe^en unb fann ba^er auch nicht fagen, wie er fidj befinbet.

231. W\t Zaxt laufen laden.

33ei einem hohen «Steigen ber Slare mußte ba3 <Stäbtd)er

53rugg für bie Sicherheit feiner fdjöngefprengten Slarbrücfe fürchten.

9)2an belaftete fie mit Söaumftämmen unb ©ebälfe, legte nebenan

in bie Qotlftube eine 53ürgerwac^e, unb einer um ben anbern

ber SOlannfc^aft mußte ftünblid) ^erau§, föunbe madjen unb

<§d)ilbwacbt fte^en. Doch als eines 2lbenb3 ba§ SÖaffer wieber

im Sinfen war, nahm man e§ mit bem Dienft niebt mefjr g^enau,

fonbern blieb pbfd) beifammen im Warmen Quartier. 9ta einen

©djneibermeifter liefe eS in feinem eigenen £aufe nicht ruhen;

um Mitternacht Derläßt er fein Sceft, marfc^irt forfdjenb jur

Qoüftube an bie 23rücfe hiuab unb fdjaut jum genfter hinein.

Digitized by Google



230

©eldjer 5lnblicf! Das brennenbe ©ellidjt ftefyt auf bem £ifcr)e,

unb ringsum neben ben leeren ©dmapSgläfern liegt bie Sflannfdjaft

im ttefften «Schlafe. Der <2d)neiber füfylt, roaS bie ^ßflidjt beS

Patrioten ift bei (Kalamitäten ; er fpringt an beS ©tabtfdmltfyeißen

£)auS, fudjt im JJinftern ben eifernen £l)ürflopfer unb jammert

bamit blinblingS t/erum. Unb ba Don oben fyer enblid) bie ©timme
ber Sftagb laut toirb unb tief ein äftorbSlärm nachfragt, erfolgt

bie geroiffenb/afte Slntroort : „Do fdmardjlet fie b'unte ooll a/foffen*

im gollerftübli unb lönb b'Slare fo laufe!"

232. Btx Stytetöer befreit Kljeinfelfreiu

Die (Sdjroeben meßten SRljeinfelben nodj fo lange unb hart

belagert halten, niemals ging in ber @tnbt bie Munition auS

unb täglid) fc^ofe man auS allen Kanonen unb 33üd)fen. Slber

ein anbereS fehlte julefct gan^licr), ber 'ißrooiant, unb fdjon roar

bie 33ürgerfd}aft baran, fidj auf ©nabe unb Ungnabe ju ergeben,

SlUein roo bie 9totlj am größten ift, ift aud) ein <S(f)neiber ge*

roöfmlid) am nädjften, unb fo roarS benn bieSmal roieber ein

foldjer, ber für ben ganjen ©tabtratt) föatl) tilgte. DaS Seil

t>on feinem abgeflogenen unb fdjon längft oerbauten ßiegenboef

Ijing nod) immer aroetfloS an ber Ofenftange; in biefeS näl)te

er fid> jefct hinein unb Rumpelte bamit meefernb unb grafenb

broben auf bem ©all umfjer. Dem fdrtoebifdjen SBorpoften roäfferte

baS 2flaul, als er baS ftattlictye Stbter erblttfte, benn aud) bei

iljm im tfager gabS nichts mefyr 51t nagen unb 31t beißen. Sllfo

©runb genug für ben ©olbaten, oon bem ©efefyenen Reibung
gu machen unb ben ©berft Ijerbei $u rufen. Der ©dmeiber farj

fidj beobafyet, fein $lan föien geglüeft, jefet roarS geit fid)

roieber gu entfernen. 3ttit einem b,öd)ft gelungenen flfleefern frodj

er gegen ben innern ©allranb unb ließ ficr) über ben @tabt*

graben roieber ^inabfollern.

Die roerben mir nict)t aushungern, fprad) ber jufdjauenbe

Dberft, bie Ijaben üftunition unb <ßrouiant; blafet jum Slufbrucr)!

©enn bie nod) nidjt einmal iljren ®eifebocf gefdjladjtet r)aben,

roie oiele Süfye müffen bann erft in tiefem -^efte fteefen! Die
<Sd)toeben jogen ab. Qi\m eroigen Slnbenfen nennt föfyetnfelben

eine feiner ©tabtftra§en bie ©eijjgaffe unb in ganj (Suropa ift

ber ©dmeiberjunft ber ©eißboef ins ©appen gefefet.
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233. Der Wtif auf i>er fonjertjetoc.

(Sin 93?ann 30g SlbenbS bie ©trafje fcon Öen$ über bic

#eibe unb führte an einem ©eile eine ®ei§ mit fidj. SllS er

bei ber 6t Saffians ftapefle angefommen mar, befiel it)n ein

Söebürfnijj, Weltes itm üeranlafete, öon ber ©träfe fief) 511 ent-

fernen; er banb bermeilen bie ©ei| an bie bamalS offen fte^enbe

Styire ber Capelle an.

SBenige SJugenblicfe barauf fam ein SBotf aus bem 2öalbe

unb auf bie ©eiß 3iigelaufen. 3)ie}e flüchtete in iljrem <§djrecfen

in baS innere ber ßapelfe, fprang bann aber, als fie aud)

bortljin toerfolgt fid) fat), in Ijofyem €>afce über ben Ülücfen üjreS

SÖMberfacfyerS mieber fyerauS, um ins greie fidj ju retten. £)ier

fyielt nun jroar baS <Seil, an baS fie gebunben mar, bie glüdjtige

gurücf, aber aud) ber 2Bolf fonnte feine SSerfotgung nict)t meiter

fortfefcen, meü burd) baS ^njtefjen beS <SeileS bie nadi $nnen
aufgefyenbe £ljüre juge^ogen unb ber Verfolger auf biefe Seife

eingefdjtoffen marb.

$)er SBauer fam balb jurücf. $n ber jugefdjlagenen £fjüre,

in bem ängftlidjen £rappetn feines €>djmalüiefyeS, meljr aber

in bem ©rfcfyeinen eines unfjeimlid) glänjenben 5lugenpaareS burd)

baS ©ttter erfannte er balb, bafj fyier ein ernftfjafter Angriff

auf feine Segleiterin ftattgefunben Ijatte; er fal) fidj ben ®e=

fangenen an, bodj nid)t lange.

(£r fäumte nidjt, bie £f)üre ju berfdjlieBen, lieg bie ange=

bunbene ®eifc fein unb eilte nad) £en3 jurücf, üon mo er balb

mit Ijinlänglidjer |)ilfe 3urücffet)rte, um beS befangenen fidj ju

bemächtigen. Ueberall gab er nun bie üermeinte Öift feines

£f)iereS 511m beften, unb üerfaufte fie nidjt meljr, mie er bamalS

eben beabfidjtigt Ijatte.

234. Srib|l i>em fiuluik t(l nidjt meljr ju trauen«

SBor üielen $aljren lebte in $ufd)laü ein SBauer, beS 3$or*

namens Slntonio, melier üor allem bafür forgte, bag fein 33ielj

niemals am gutter auSfam. Söenn nun Ijeubebürftige 9Jadj*

barn ju ifjm famen, it)n baten, er möchte ifjnen aushelfen, um
fo meljr ber grüfyling nalje fei, unb bie 3ln§cic^cn auf ein gutes

^eujafjr alle üorfyanben feien, mar immer fein lefcteS: „JJfdj
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traue memanoem mehr, al§ beut $ufuf, beöor id^ feinen 3tuf

nicht fyöxt, oerfaufe ich fein $)eu."

f
,@i, fo fchön roie ber Äutuf fann id) auch rufen unb fingen/

1

backte einmal ein ©djalf, ber in §euoerlegenheit war, unb ging

in ein nafyeS Söälbchen, too er ben Ütuf be3 prop^ettfc^en $3ogel3

beftmöglichft nachahmte. Dann fehrte er jurücf. Antonio, unter

ber ©taÜt^üre ftet)enb, trnnfte ihm ^eran : „^fefct fannft bu fom=
men, ©eoatter, roenn bu £eu tuillft; ich habe ben $ufuf gebort

unb bem allein traue id)." ©er ©eoatter, nicht faul, holte

$eutud) unb SBaage unb fam 511 gutter für fein 33ieb.

2lm folgenben borgen aber fragte Antonio in ben paaren,

alö frifdj gefallener ©d^nee meit unb breit bie ©ergwiefen be-

becfte. „Selbft bem Stuhlt ift nicht mehr ju trauen," mar Don

ba feine 9teben§art.

. 235, Wm-Mmtfs Ka%
Qnx 3eit, al§ nod) bie liebe Einfalt in unferm tfanbe gäng

unb gab mar, gefcfjaf) eä einmal, ba§ ber ©efcfyroorne Valentin

<Suter in £enna in feinem ©arten ein ganj mcrfroürbige^ Xhter

fing. @r trug ba3 fonberbare ©efc^öpf fdmell heim, ftecfte e3

in feiner grau £aubenfcfyadjtel, bamit eS ja nicht faxt liegen

muffe unb lief bamit jum Pfarrer nad) 35erfam.

©omol er als ber £)err Pfarrer, ber fonft ein gar ge*

lehrter 2ftann mar, Ratten ihr Lebtag lein fo eigentümlich ge=

ftalteteS Xfykx gefe^en. Da gab ber £err Pfarrer bem dSe*

fdjtoornen ben SRatl), fo fdmell als möglich ben ©emeinberath

jufammen gu berufen, unb burd) benfelben unterfuchen, toas* ba§

für ein Xtjier fei unb entfdjeiben ju laffen, ma§ man bamit gu

tljun ^abe; benn bajj bas etmas Slbfonberliches fei, felje man an

ber fdjmarjen £)aut, an ben fürchterlich breiten £afcen unb an

ber fpifeen ©clmau^e unb an ben Keinen, lifttg ^ugefniffenen $leug*

lein; e§ fei biejeö ein Zfyiex, bas triel {Rümmer fei, als ein

Söaftlisf. Senn bas einmal losbreche, gebe e3 geroijj großes

Unglücf.

33oll 2lngft, ba§ er nun ber unglü etliche 33efi§er eines fo

lanbesgefährlichen Ungetf)üms fein müffe unb im SBahne, bas

fei gerechte ©träfe für feine ©ünben, lief er mit bem iln'ere in

ber $)aubenfchachtel beim unb beorberte noch auf Nachmittag

ben ©emeinberath Sur aufjerorbentlichen ©ifcung.
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2)er ®emeinberatfj oerfammette fiä), befalj unb beriet^ bic

oerJjängnijjoolJe «Sadje, tonnte aber ju feinem (£ntfdjluffe fommen,

unb fprad) fdjüe§lidj bafjin ftd) au§, e£ fei rein unmöglidj,

barüber abjufpredjen, ba§ müffe cor bie gange ©emeinbe fommen.

Unb ber ©emeinbetoetbel erhielt bie ©eifung, alle ftimmfäfyigen

(Semeinbegenoffen üon £enna, $erfam unb ben §öfen auf ben

nädjften Vormittag auf ba3 sJtatljf}aug in £enna ju berufen, ba*

mit jeber feine ©timme abgebe, roa£ mit bem fdjrecflidjen, un*

fjeifoollen £ljiere anzufangen fei.

@3 mürbe nun auf ber oerfammelten ©emeinbe ber böfe

gatl öorgebradjt, unb t)tn unb (jer beraten, roaS ba8 mot für

eine neue ßanbplage fein möge.

Sßon allen aber fonnte feiner fid) erinnern, oon einem

folgen £fyiere \t gehört ober gelejen, gefdjroeige benn mit eigenen

Slugen gefeljen ju fyaben.

Sftan fam überein, ba3 Ungeheuer ju befeitigen, unb ber ®e*

meinberatlj ftimmte in feiner fyofyen 2Bei3f)eit über biefen gall ab,

ba£ Stüter feierlid) com geben jum £obe flu bringen. Slber nun ent-

ftanb eine weitere, fefjr gewichtige grage: 2luf welche 9lrt follte

ba3 Ungeheuer enben. 3)urdj £enfer§t)anb, topfabreiben, 23er*

brennen ober (Srfäufen? deiner mußte iRatt).

£>a trat ein 2Bi(b=^annli, ba§ in ben Sergen ba3 93ief>

Ijütete, in bie 9tatl)göerfammlung, unb ba§ mürbe aud) um feine

Meinung gefragt.

SBitb^annli täfelte fdjelinifdj, unb gab ben föatl), ba$

Untäter lebenbig 31t oergraben. i)a$ mar ein ©prud) nadj aller

SBille unb foftete nidjt oiel. Unb ungefäumt mürbe ein £od) in bem
(harten be3 ®efdjmornen gemadjt, ba3 £l)ier lebenb Ijinetngetfjan

unb fdjnefl augemadjt.

©0 fam e$, ba§ man benen auf £enna nadjfagt, fie Ratten

it)rc ©djeermauö (Söcaulmurf) lebenbig oergraben.

236. fla* ÄrmiUein ter HJmijett

9cadjbem fonft allen ®emeinben tanbauf unb ab bie SBeiSljeit

nidt)t meljr mangelte, waren e$ einzig nod) bie ©infer im Unter-

CSngabin, melden btefelbe nodj fehlte.

Um nun nidjt aüein oljne biefe eble ©abe fein gu muffen unb

Don tfyren ^aa)barn befonber£ wegen biefeS großen ÜftangelS nict)t

immer gefoppt §11 werben, befdjloffen fie in ber ®emeinbSöerfamm*
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lung, ben ©emeinberath felber, bamit man fid)er fei, nach SBenebig

gu Riefen, um baS Kräutlern ber ©eisljeit gu faufen, unb nach

©in§ 311 bringen. Um fdjmere Summe mürbe bann in SBenebig

baS träutlein erworben, imb bie löblichen ®emeinberatt)S=

mitglieber, feelenfroh barüber, bag nun auch fie imb ihre <$e*

meinbSgenoffen bie SIBeiSbeit hätten, gaben it)rer (5ile, mit bem
erfauften $leinobe fyeimgufetyren, bebeutenben Sftachbrucf.

Sdjon Übertritten fie mit ihrem Sdjafce bie ÖanbeSgrenge,

fcr)on befanben fie beibe fidj auf heimatlichem 23oben, fdjon mur*

ben bie lange ©rfehnten oon alt unb jung freubig begrüßt unb

feftlich empfangen, unb fchliegltct) lub auf freiem $lafce cor bem

Dorfe bie toohlbefefcte iafel fie ein, nach langer SReife ber

SDtfühe unb (Entbehrung gütlich fld) 8U ^im. Ohne lange fich

bitten gu laffen, festen fich nun auch 0*c 2Äitglieber beS löblichen

©emetnberatbeS gum $mbig, nachbem baS ßräntleiu ber SeiS*

heit forgfam auf ein befonbereS £ifchlein nebenan gelegt morben.

SEBie nun alles fröhlich unb guter Dinge mar, unb ber

2öeiSf)eit 80b gepriefen marb, fam ein @(el baher unb frag

baS ^räutlein ber SBeiSheit.

237. $&m muß |tdj Wfen Nilftti.

Dag eS eine fchöne Sache um ben lieben Sonnenfchein ift,

toiffen bie ftitifurer fehr mol, feitbem fie fanben, bag fie bei ber

£h«fong ber £errlid)fetten beS @rbbobenS um biefe herrliche

©abe, baS Sonnenlicht, giemlich Su *ur3 gefommen. fthnen fleht

ein hoher S3erg cor ber 9?afe unb ber nimmt bie Sonne bübjch

für fich ta Slnjpruch. 3lber nicht faul, machten fie auf ber Sm'fce

beS SöergeS einen grogen Trichter, um ben Sonnenfchein aufgu*

fangen unb leiteten bann benfelben burch |)olgteuchel ins Dorf
hinunter, mie anbere ßeute baS ©affer. Daburd) mürben fie in

ben Stanb gefegt, am SÖrunnen Sonnenfchein, ben Duabratfug gu

fedjS Bulben achtunbüiergig breiiger alte Sünbner SBährung Oer*

taufen gu fönnen.

238. Der Drinwlurof,

$n Q\%ex8 lebte ein frieblidjeS @he^aar ;
cr &ie§ ©ollfi , fie

Ufchi (Urfule). DaSfelbe hatte einjt ben in ber SBütte (Seinfufe)

noch befinblichen 2Bein fchon oerfauft. Der Xrefter (bie hülfen
unb ©eriope ber Trauben) mar gefroren, als ber tüfer ben

Sßein, ben er auf fecfjS Qühex rechnete, abgieljen mollte.
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216er a(Ö ber 3aPfen 3 e äc9en war, tarnen — glugg — glugg

— d^ugg fo an jelm 2fta§ 511m 93orfd)ein. $)ie guten (Seeleute

Ratten ifjn eben öftevö probiert, ob er balb fyelle fei, unb einige

9iad)barn unb SBeinfenner, bie aufteilen aud) gefommen waren,

balb äuin£)an$, balb gur Ujdn', meinten audj, er fei balb t)elle

unb man fönne nun ans Slbjiefjen benfen.

239. »titorUff.

$)er SBartp (Sartljolomäug) glütfdj in ©t Antonien wollte

einmal am borgen redjt früfy auf feine Söergwiefe, um $u fyeuen,

unb beorberte feine grau, um oier Uljr Um gu werfen unb bis ba-

fyn baS Sflorgeneffen für i&n bereit $u galten. 92un mar guter

föatl) treuer, benn fct)on lange Qeit moüte bie Uljr nidjt meljr

geben unb bodj wollte er am borgen frülj fort. Slber bie gute

grau, bie jwar nidjt ©tfmlb mar, bafj bie gröfdje feine ©djwänje

baben, mar liftiger, als Sartbli fte bafür f)ielt. ff ©ef> nur, idj

Weife bidj fieser," fagte fie unb fdjob ifm in baS (Schlafgemaeft.

Ufct)i (Urfule), bie beforgte Sitte, breite 2)oa)te, rüftete Unfftyttt

jum Sickte, fefcte fid) auf bie ©fenbanf unb trieb ben ^erpenbifel

ber Ut)x bie gange 9fad)t fyinburdj. S3artr)ti mürbe jur regten Qtit

gemetft, nafym eS ifyr aber arg übel, bajj fie nic^t audj ba£

2ttorgeneffen bereitet f)abe. „2öer tyätti benn trübe föfla," ant=

mortete benn Ufdn' ganj ridjtig.

240. Die füf?e QCön^e.

$)ie £eute oon §auenen im £)ber*<Simmentf)al befctyloffen

einft, üjre fdjwarj geworbene ^irc^e mit Satyrn $u Weifjen, Woju

jeber £ljalgenoffe einen Äübet üoll liefern mu|te. Qiefe fü|e

£ünd)e 50g aber bie S3remfen unb fliegen an; fie ftellten bal)er

ju beren Vertreibung an allen oier (Scfen SBädjter mit glinten

auf. 2113 eS nun allenthalben ju fd^märmen begann, gaben biefe

alle mit eiuanber geuer unb $mar fo, ba§ jeber ben 2Bädjter an

ber näd)fien @cfe traf unb alle oier tobt auf bem ^ßlafee blieben.

241. fler ßrfidtentrau.

^ie gettaner nahmen einmal fid) cor, unterhalb i^re§ ®e=
bietet eine 33rücfe über ben ftnn 3U legen. £ie Sritcfe mürbe
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im Dorfe felber gejtmmert, unb bann ftr unb fertig burch (Stiere

an ben glu6 hma& gebogen. Da geigte ftd)$, bafc bie SSrücfe

$u furj mar. Otad) rajdjer 53erathung famen bte gettaner auf

ben glücfliehen ©infall, bte 93rücfe baburdj gu verlängern, ba§

fie bte halfen mit Jett rieben, an jebeö ber betben (Snben jroei

(Stiere jpannten, unb biefe bann nach ben entgegengehen ©üben
gießen ließen. $luf biefe ©etfe ließen auch alle 33alfen ganj fchön

fidt) sieben, mte ein tfeberftruf, unb bie Srücfe fonnte gefegt

mevben.

242. jjlerligen am fttßnttftt.

@£ gibt faum ein Dorf, ba£ mit folgern Unrechte in ben

9tuf ber Xhorheit fam, als Ütterligen am £hunerfee; aber baS

geiftig getvecfte 23ölfchen trägt ben (Spott mit fiegreidjer ®ut*

müthigfeit. etnft grembe Von £pun au3 im 2flarftfchtffe

von heiligen gegen bie S3eatu§^ö^e fuhren unb fie bie ©djiffS*

leute f^erjmeife necften, meinte ein üftäbchen: M@h, ba3 Befte

mißt Qhr bod> nidn, baö behalten mir für and."

(Sin efyrfamer Bürger von fertigen ging einft in ben Salb,

um £annenäfte, bie für einen ©artenjaun hergerichtet unb auf*

gejdndjtet morben maren, l)eim §11 tragen, dr lub einen äjl

um ben anbern mit ber philofophifchen Betrachtung auf bte

$ldjfel: „ft'ann ich einen tragen, fo fann ich bicfen aua) noch

nehmen," unb fuhr fort, bie tiefte aufaulaben, bte er gegen

hunbert §u tragen ^atte; aber gerabe ber ^unbertfte fiel ihm
§u fchmer. Gsr lub ihn ab. M^a, menn ein 21 ft 311 fchtver, bann

ift ber auch ä 11 fchw**. Damit lub er ben neun unb neunjigften

ab unb fuhr fo fort, bi£ er ben legten bei «Seite gelegt hatte.

<3e{jt ging er mit leeren £>änben nach &aitfe.

3U§ %n C£nbe be3 vorigen ^ahrfmnberts bie gran^ofen in§

£anb famen, bie greiheit unb (Gleichheit brachten unb bafür ben

(StaatSichafc ber Stabt unb 9tepublif 33evn in (Smpfang nahmen,
mit beffen |)ilfe ber ©eneral 23onaparte feinen gelbjug nach

Slegvpten bemerfftelligte, fonnte ein £heil be£ (Schates in$ Ober*

lanb geflüchtet merben. Den SQierligern fiel ettoa§ bavon jur

Slufbemahrung ju. 311$ bic gran^ofen auch Oberlanb vor*

brangen, tvarö eö ben guten beuten bange für ben ©dja^, unb

um ihn recht ftdjer ju bergen, befchloffen fie ihn in ben (See ju

verfenfen, ba wo er am tiefften ift. Damit fie jeboch bie Stelle
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ber SBerfenfung jcbcr^eit mieber fänben, malten fie an ba8 ©dnff,

auf bem fie hinausgefahren roaren, einen bieten <etricf). Ungliicf*

lidjer Seife blieb ber ©trid) nicht auf bem Saffer Heben, fen*

bem fuhr mit bem @dt)iff nach Stterligen äuvücf, unb nun finb

bie guten 8eute untröstlich, bajj fie ben <&ä)a% bis auf ben

heutigen £ag nicht mieber gefunben baben.

243. fler frfle jätmr in ßtpfen.

Unter ben zahlreichen ^efnehern beS SBiSperthaleS gibt e§

mol roenige, benen „Zipfen", melcheS man burdjfchveiten muß,

nadjbem man Äalpetran, innerhalb ©talben, pafftrt ^at unb

@t. RiflauS noch ntc^t in ©icht befommt, ganj aus bem ©e*

bädjtniffe entfallen fein mag. Senn eS nicht eben „gluonasenS

©rünnlein" ift, baS bem dürftigen in ben obern Zipfen frifcheS

©affer bietet, fo mag eS bie öbe, miloberoalbete, ^erfahrene,

bemegliche unb thalabmärtS rutfehenbe Watur biefer (Segenb fein,

toelche bie Slufmerffamfeit ber Reifenben in Hnfprud) nehmen

mufj. Diefe milbfchöne, unheimliche ©egenb foO einft $um Range
eine« freien 9fleierthumeS gelangt fein. Die SBeranlaffung mar
folgenbe.

(Sinft fiel in ben Zipfen ein 2)cann in bie S3iSpe unb mürbe

öon ben fdjäumenben Sellen fortgetragen. Dag fat) ein am
Ufer arbeitenber $Q[$adex, fprang nach, paefte unb 30g ihn

mit feinem (Sifenhafen mieber ans £anb, freiließ etmaS unoor*

fid)tig, benn ber angefefete $afen riß bem Geretteten eben baS

eine Sluge aus. Darüber befdjtuerte fich biefer bei ber Obrigfeit

unb belangte feinen Detter um ©djabenerfafe für baS auSgeriffene

Sluge. Das mar nun eine giemüd) oerfänglidt)e Rechtsfrage, bei

ber man einerfeitS baS Recht, anberfeits aber bie SBilligfeit nicht

recht oereinbaren fonnte. Sttit gan$ belogenen Lienen unb

fehr Oerftbrten ©efichtern nahmen bie Rechtsgelehrten Ort unb

(Stelle in Slugenfchein. (Sin jufällig anmefenber 3^e9en^rt De*

merfte bie SBerlegenheit ber toohltoeifen Herren unb, nachbem er

fich über ben |)anbel erfunbigt, fprach er lächelnb, ba miffe er

fchon SSefchetb: Der Kläger folle fich an ber gleichen ©teile

mieber ins ©affer werfen unb meiter tragen taffen; rette er

fich ohne £ilfe beS |)olähacferS, fo müffe biefer ihm baS Sluge

befahlen, mo nicht, fo fei eS mol gleich ob er mit einem ober

mit jmei Slugen fterbe. Selch ein glüeflicher Einfall! Die
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föidjter atmeten freier. gum Slnbenfen an ben merfmürbigen

SRedjtSfall rourbe Zipfen 3um Ütteiertlmm erhoben imb ber £>irten=

bube feiner 2öei3§ett megen bafelbft als erfter üfleier eingefefct.

244. See ^u^erbtrger mtl> i>er gwfje ßrummel.

23or 3 e^en Würbe ein 9Iujjerberger oon feiner ©emeinbe
nadj ©itten $u einem erfahrenen ©djüler gefdjicft, ba§ er iljm

eine Quelle ober einen SBrunnen oerfaufen unb mitgeben motte,

benn fie fjatte an ifjrem 33erg große Saffernotfy. $)er ©djmara*
fünftler gab iljm eine mofytoerfdjloffene ©djadjtet mit bem ftrengen

Verbot, baß er ja nicfyt barüber geljen folle bis an bem Orte,

mo man bie Duette ijaben motte. Sie er nun fam bis jur

fieuferbrütfe, ba manbelte ifcn ein Söunber an, bie ©djacfytel gu

öffnen, um ju (eben maS barin märe, baß er enblid) ba« ftrenge

©erbot oerga§ unb bineinguefte. Slber faum Imtte er geöffnet,

fo flog ein großer Grumme! IjerauS unb nidjt meit baoon in bie

<£rbe, unb fiefye, eine präfyige Gueüe raufcf>te aus bem fteinigten

©rbreidje fyeroor unb jiürjte nad; furjem Saufe, ofme iemanb
etmaS ju nüfcen, in bie tfifyone.

245. Wu Salnancfer bauen tin (Semein&eljaus.

(ginft mottten bie ©atoanefer im Unter=5öattiS ein ®e*
meinbefmuS aufbauen unb festen ben £ag feft baS Jg)oIg fjerbei*

guf^affen. $)a nun ber #olafcf)leif fefjr ffet! mar unb man bo$
münzte, baS |)o(g unbefdjäbigt auf ben 23auplafc ju bringen,

fo ließ man <&tiid für <Stücf an leiten hinunter. DaS ging

nac^ SBunfdj, boefy baS (efetc @tücf entglitfdjte bem <öetl unb

glitt tote geflogen ben ©djleif fyinab. (Srftaunt hierüber fagte

nun einer öon ben berftänbigften : „Da« gel>t bod) üiel bequemer

unb leichter; tragen mir alfo baS ganje |)oI$ mieber hinauf unb

laffen eS of>ne ©eil fyimmtergteiten." ©ein oerftänbiger 9tatl)

warb gebilligt unb bie Arbeit begann oon neuem.

5(18 nun alle ^Baumaterialien l)erbeigefd)afft maren, begann
ber SBau. Sitte $änbe maren fo rüftig, bag berfelbe in fur$er

3eit oottenbet baftanb. £)od) baS Sidjtigfte am |)aufe, bie

genfter fehlten, unb als man ins £auS trat, marS überall fto<f

=

finfter. 3ftan mar einige Qext unfd)lüffig mie man biefem Uebel*
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ftanbe abhelfen fönne. £)och balb mu&te einer SKatf).
If
$a8 befte

\%
u meinte er, „mir tragen bie Sonne hinein, bann mirbS fdjon

hell werben." SlüeS ftaunte über biefen flugen Einfall nnb nun

ftettte man mehrere leberne Säcfe auf bie nächfte Sötefe Inn,

xoo bie Sonne fd)ien, fchlofj fie, menn fie üott (Sonne maren, $u,

trug fie inö neue |)au8 unb fdjüttelte ba ba£ gefaßte Sonnen*

licht aus, btö ba§ ganje #au<S erhellt mar.

246. Darum Me (Elükaner Me roil&eit Sememe genannt
merken.

$)ie Söemohner be§ £>orfe8 ©lltfon im Äanton Qüxid) Ijeitfen

fdjon feit langer 3eit 0 *e milben Schmetne. liefen Sp^natnen
haben fie oon folgenber 33egebent)eit erhalten: ©inmal jur Qeit

be§ $ornreifen§ tyauSte in ben $ornfelbern ber ÖJemetnbe CEllifon

ein milbeS Schmein; meines furchtbare $ermüftungen unter bem
(betreibe anrichtete, unb trofc aller Bemühungen nicht herauf
getoeft merben tonnte. £>a fagte einmal ein 3)iann bem ©emeinbe-

ratlje, bajj bie milben Schmeine gern @ier fräßen unb rieth ihm
einmal gu üerfuchen, ob man ben @ber bamit fangen fönne.

tiefer Sßorfchlag gefiel bem ßtemeinberathe, unb man beratt)*

fragte nun hin unb her, mie man ihn aufführen fönne, ohne

ba3 (betreibe noch mehr 8U Oernichten. ©nblich mürbe man einig,

unb befdjlog folgenbeS : @S mufete fich nämlich ein Sflann in einen

$orb fefcen, unb üier anbere Männer trugen ihn burch ba§ (SJe*

treibe, unb bei iebem Schritte marf er aus bem $orb ein @i.

5Daburch mürbe amar ber @ber herausgetrieben, allein bie m'er

Männer h^ten bag Äorn bergeftalt vertreten, baß e$ nicht $u

brauchen mar.
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